
T'
"

r£»

*r ^ r/^v.2$££»i». vm Sgt'S
£lgp* iOÄ SC^Vj ^L SjAjVfp'

'

W1
*

Hlr t j^*'IKfö,
•:.* j/ rv^r'CUv -

'



I

*

711.-3



Digitized by Google





3al)rlmcJ)cr

Cf 0

für

T3>? \ffii Mb kfflü

ürtttcr Jahrgang 1841.

aScrantwortU^er JRcfcaftenr

:

Dr. ©, Zd>iüin$.

ftarlorn&c,

Drud u

n

6 Stvlflg »on CJtiflian Z&tobor ® t#o«.

Digitized by Google



finiMiicTm'i’V]

vaw\ !

öigitized-by-1



<3nl)«U.

I. Sluffäftc.

aegopicn, jur WußT in. ©. 233,

8r aber, jur ©rf4i4te ber WufJ! tri brn. ®. 257.

Gtorlep, Gngftfcpcd Urteil über bcutf4e Wufif unb gefrOfaafl*

litte 3uß5nbe. ©. 265
©4o'd (mcTlrofirbigc). 0-105.
geil« (Gbitarb), bte päbßlifte unb bie 0irfinif4e GapeQe. 0.33.
©atllarb, liebet ba« Gigenthum be« Qompontßm ober brf »er-

leget« ton einer muflfalif<ten Gompofitfon unb »a« bcr Äa<t»
brud beffelben iß. 0. 161. ©$1, ©. 164.

lieber bfltf Gigenthuitt an einer mufifalifc^rn Gomtojilion
(®4tfiben an Prn. pofmeißer). ©. 388.

©eiffel, ©ifctof ton, „bau Scquiem*'. toetif4ct Prolog jn einem
£u Wojatt« ©eburtotaglfelct in Steift »eranßaitetrn Goncert.

©eißler, Uebrr Orgelr/gißer unb ihren ©ebran4- ©. 57.

©ffanauntrrrictt, 'inftnielion Ober Grtbeilung beleihen an
ben ©eiehrten* nnb 8uigcrf4ulen im ©roütfTjogifrura Baben.
0. 273

$>dfet f Wilhelm), Brrtrautr »riefe über ©efaug unb ©efang-
mettobe. 6. 65. £41 0. 1 4.

Gin Beitrag jur ©efc&iitie unb Ptleralnt bet ©toß! be«

17. 3abrhunbert« ©. »7.

(Einige Sorte Über Hnlerf4ieb jnMfren beutf4er unb
HalidntfAet Wufif, unb wie fiep biefet ©piaipgebrauib mofcl

reettfertigen läßt. ®. 273
$>ofmeißer, Heber Iitcrarif4e4 Gigcnlhum an mufifaL Gompofi*

Honen. 0. 177.

Äiefewettcr, Wirb ®.8mihart> ben raufifalifihtn ©4TiflfteUern
be« Wittclaller« mH ,'Wcctii befgejähltV 297.

Xütnau, Grßefl Crudjahr ton tulpet« Sieb unb OKctobie :
„Gine

fefle Burg iß unfer ©ott." ©. 305.

TO aper, Äaifet 9?ero, ber Birtuo«. ®. 1.

*JJoißl (grör. ton), Weine anfiitten über ben aHmähligen Ser-
fad ber Wufif, bie Utfaibrn beffelben, unb bie Wittel, feine

gorlfebritle su bemmen. ®. 113. gortf. ©. 121. goetf. ©. 129.

©4L 0. 137.

Sti4tet, Groß $rinr. Üeoplolb. S. Bf ograpbirn.
91 ob er, Ginfluß brr ienfunfi auf 5Renf4enbtlbung unb 9n»rn-
bung berfelt-eii bei ber Grjichung. ©. 185. gortf. 0. 193. gortf.

©. 201. gortf. 0 209. 041. 217.

©arretir. ®. Biographien.
®4ÜUng, Gruß unb Ihalberg. ®. 17.

@(tub*Sat*Ä«t* Wan, Beruht au« Gbtoa (6atpre). 0- 411.

©epfticb, Snbeulungen über ben 3ußanb bcr icnfunfl bei ben
dlteften Bdlferfitaftru. ©. 345. gortf. ©. 353. ©4L ®. 361.

lonfünfUer, bie. 0. 369. 041. 0. 378.

£rt-9luh# f. ©«tub-Sßat-Äat » Wan.
Söltjr, Dr., @lei4f<twebenbe lemperatur. ©.329.
3n>if4enfpiflr im G total, über bie. 0. tOü.

Semetfungen iu ©unftrn Mftfta. 0 241 Sdrt*

©. 249.

II. ftrttffcit.

Bnbre, 3ohann. Jhemalifäe« »erjeictmß brrfenigen Original*
banbfitriften ton J3. 8. Woiart, «riete 64 in feinem Befiße
beftoben. ©. 246.

©ammluna bon Gantalen für Weine ©ingtereine im
Glabinaudiug. $>eft 1. 261.

Sa 4, ©ebafUan. ©5mmtH4e Werfe, ftef. 10. ®e4* große ©o»
naten für Glatirr unb Siol. enitaUenb. 0. 53.

Sarnbed, »riebe. ©e4« Üieber für fine 6ingd. mil Begt. be«

llfte. 0. 222.

Baflian«, 3- ©• VI. Orgelflüde. ^craulgegeben bnr4 bie nie«

berldnbifit* ©efrllf4aft jur Bffdrbrrung brr Zonfunf). ©. 41Z
Be4er r Dr. 3 © Trois Sonaies nour le Pilo. 0. 225.

Berger, üubteig. Grande Sonate, üouv. 7. ©. 10.

Berlin. »Motor. Cie Waimen für aDg. unb für Wdnner««fipt
mit pebr., franj., beulf4em unb boüiitb. Jert, unb Begl. b«
Orgel, bed GlatieTd unb ber £arfe. 5)robebeü. 0. 261.

Berner, g. S. irennung unb SJieberfetn. Gtoe muüf. Gfloae
tur bao ffte. 0. 85.

®**d*J» ^enrt. BoDfl, ^tanofortcf4uU ober Slmteifung tum
^iano!orirfpiel. ©. 37.

Biepner, ©uflab. ijieb auf Garl bon SRoltett lob ton Sefief«
toeft. 396.

8 od jtifi hl, Sfoberl Gmil. Diverlisseraenl pour Ic Violoncelle tv.
acc. de Quaior ou de Plan. Oouv. 7. 0. 268.

® «ropolb. ?ei4te BocatraefTe für find. €tor mit titTf.
©olt « unb mit Orgetbegl. Partitur. ©. 2I&

© ö r n er, ©.12 ©olbatenllebn ton ^uJterma4er für 4 Wdnnirß.
>>art. nnb fet. ®. 3<18.

Burbe, Seanette. geh. Wifber. 3 Pieber mit ^Jffe. ®. 134.
Galbara, Sntonio. lGRimmtge« Crucifnus. Partitur. 0. 165.
Gouffemafer, g. be. Memuire sur Hutbald ei sar scs Trattos
de Musique, suivi de licciierches sur la Notation ei sar ies
lnstrameuis de Musique. 1841. ©. 0. 3Q6.

Gurf4mann, grieberiet. ®e*« ©efinge mit Begl. be« ^fle.
Op. 2ü. 0. 205._
6rt «flf O»

*“ <lbtr®at,lc,,il- «ü »*9l.

Sma», (Sari. 12 5>iilasiin im .ichüiCrrun emi für bic bclir
Drjri, baa ®flr. obrr S>bj(b. Op. B27. ®. 333.

»tiefe üb« btn Unlcmibl auf brm 'ffri. bom anfanae
bi« jur aujbilbuna', ala anpanfl ja jtb« (Ilaciirfipal« ® 36T.»amma«, p. Srij4 Cuarltl« für Sabr., all, lener unb 8aS.
Op. 3. ©. 397.

so" ut,tanb - m“
— 3 Cueltuie mit Bcgl. bc« «ftr. Op. 15. ®. 135.

Coniirtli. Cie gatoeittn. Oper. Glaoiciaudsug mit beurfÄ n
frani. Irrt. 0 204.

^
Cr eif4od,^aieranbrr. Premier Rondo miliiaire pour le Pfte.
Oeuv. 13. is. 7*.

Cref4fe. Cer £erbß, für 4 Wdnnerß Cp. 1. S. 134.
Crieberg, Rtifbri4 ton Cie grie4if4c Wupf auf tbrc"©runb*

aeftpe jururfgefütrt. 0. ?3j

3oftPt- Caalicum Simeoni^ quinque rocitas catiiandum
Up. tjy. ®. 43.

® O0ti* ®ooib. VI Orgelßüde terf4übenen Gtarafterid Op 2
0. 3i2.

Gr f, Vubwia 9?nie Sammlung bctitf4er Solffltcber mit ihren
eigenituraTi4en Welcoicn. £eft 1. 0, 3.19.

v

Gruß. $. ©. ’Dcnx Morceaux de Salon pour le Violon uv ari-
de Piano. Oenv. 13, 0. 178

«fIV . Cuarlrtl für 2 Biol., Biola unb BiolonceO. Cp. 5.

getfea, aieranber. Second prand Trio pour Piano, Violen et
Violone Oeur. 12. 0. 244.— Seine do Bai. Morceau de Salon poor Piano. Oeuv. 14
0. 244.

1,4 Melancholie. Piece caracierisi. pour Piano. Oeuv. 15
0. 244.

greubenberg Garl. IV. ^rdfubfen für bie Orgel. O. 4. 0.84.
öti et er 14 ber ©roßc. CupeetUTf ju tem ®4dfeTfpiel il rc

paslore, mit einem Borttcrie ton Dr. Ureui. TartUuT. 164gricben4 SJtltelm IIL •JJteußtfiter armeematfi- 3n Perf4i
arrangemenfd. 0. 180.

©ambale, Gmanutl. Cie mußfalif4e Srform. Gin neue« 3v«
*1" ,» n 3'<lbrn nnb Sracln, bir SVa|i( j» trltrnrn. Sin« b.
Jtal, ton g. 3. pafer. ©. 3oa.

® atl "' T ' Äarjt Stltbruns ubtr bir inntrt «inrlitlnna
Mt ßratl, nnb bir tu, blrftlbi in «nnm Siam, i» «balitn
i Petb. nufl. 221.

St “
Ouocrtur für fletncd Or^efter. O». 10. 0. 337.
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®ei&leT, Sari. XII. Orjeleotfpiffc verft^tebcnen Sbaraftcrd für

anqetrnbe Organiften. Op. 45. 0. 372.

ix. blto. Op. 39. 0. 84.

6a bn, Bernbatb. £anbbu# beim Unlcrri#tc imÖcfauflc. 4. Hufl.

0. 123.

fcannooer, Äronprini eon. ©<#d SiebfT .für fine ©ingfl. mit

’Pftc. ©. 43.

Biet lieber für eine ©ingfl mit $fte. 0. 43.

6artmann, 3 7- S. Orr Stabe. 3anbm>p« tn 3 flften. Sla»
öferaudjug. Op. 12. ©. 49.

6 au mann, 2p. Premier Concerto pour le Violon. iv. «ec. 6e»

furjed Ibema and bet Oper „Don 3nan* een Wojatt, für Tffe.
meiobt(<t eur#gefübrt. ©. 243.

f anfle, l)r. Otto. Oie Wufir all UnlerrtÄtdaegenflanb in ®#u»
len neben ben roiffenf#afiL Ütbtiweigen. Sin Beitrag rum Unter*
rtätdmcfrn. 1841. ©. 380

4

Caffef, Sari. 6. Hummer.
Ceibroif, 3of- Sbolpb Ouvertüre de Triompbe pour le celbbrer

l'anniversaire de la naissance de S. A. S. Je «lue Gaillaume de
Bruaa. Luneb. Op. 1. ©. 59.

aieberrfammlung. Sine Sudieabl eoraügli#er tieber für ben
g«ffltf#trn Sber. l ,Uart.6eft. ©. 372.

Pli*. (leuv."!i. IS. U. teuid, Sf. Uenxitme Trio pour Piano, Niolon et Violoncelle.

Premier nir varie pour le Violoa av. acc. de Qualuor ou or. fei. s. y>.

de PRe. Oeuv. 1. 6. 116.

6auptraann, TO. Concerto facile pour le Piano, acc. de Quatuor.
64o t, Dr. SarL 3®ti Baüabrn für eine «Singü. mit ^ianofte.

U3unflfräulein Hnntfa" unb „bie errtorne locbter*']. Ce. 78.
Oeuv. 20. 0 3l>:

tf rliiiierunaen iu 3. Srb. ©a#d Hunfi brr Ruae. ©. 290. ? üoenfflo Ib, Hertmann eon. Sbnraltexüücfe für bad Uianrfte.
fietlcr, ©tepban. Six Caimces pour le piano. Op. 17. 0. 54. Ob. 12. 8. 2of.

—
6c n feit, Äbblpb. Air russe de Waroil, iranscru pour le Piano. fboff, Hlerid. Duo Cantica qualuor vocibus cantanda. Op. 6.

Op. 13* ©. Irso.

fttf |e. Sboipp. Bier OrflflfKhfc. Op. G3. 6. 202.

Varl, unb 6t. 0. 220.

TO a n g o i b , V. H. Dr« firbet für eine ©opran» ober lenorÜ. mit
— 'praiuoutm unb äuge für bl« ooueDrgri. Op. 66. 8. 246. Begl. eed yfte. uv. 12. «. Zu.

— — — Vli UTfifl li ilctr bm#trt>fnen Gparariero. Op 60. 0.372. ö ©efaftge für eine ©ingfl. mit $ftc. Op. 21. 0. 301.

6 e t f # , Souid. Sebendlitber unb ®Ubft. Bon flbrlb bon Gba* 12 eirrft. (Selidflc für ©cpr., lui, £en. u. ». mit oöet

mmo. iTtir eint «opran* unb Baritonß. tn« Q<fli. er« ’Jtftc. »Sn, »tm. st« 's«, o. ä. e. soi.

4 fcefte. 0. 211.

flirr#, Übofpb- ^X)fT SaffetWmg* ben 3- TOofen. „Orr flet-

brr.be Stillet
- ton Ityrlf. 3»rt BaHabrn für eine töafrfl. mtl

©cgi. br* ^ftr. Op. l. 0. 2j3
„Ci« ?cr#c" pen ©clinp; Bedper ton Gi#enborf;

©pafirrtlpn? pon Sogf, für 1 ©tngft. mit QcsLbet $ftt. D.2.
©. 253

— Cer SBittmr Ic#terlfln. Vit Inn« Stonnr. 3^ri Bai*

laben für 1 ©tngft. mit BrgL'bfd *})fte. Op. 3. ©. 253.

_ ~ — Crr loblatgrübet. Hn bie IBoltrn. 3®ri (Sebi#tc ».

Bötltgrr. Rar 1 Äingft. mit Begl. brd ^Fte. Op. 10 ©. 253.

Cer Stirr ©obn. QaUate non Bocgrf. gut 1 ©inßft.

mit Begl. bed Ufte. Cp. 12. © 253.

Cer Partner. öauabe tut l Bartionft. Op. 7. ©. 396.

— tiebedtrop. Rür eine ©tngft. mit Bfte. Op. 13. ©. 134.
TOötfull, g. üi. Sbarafleettüde für bad ffte. Op. 2. ®. 26.
TO an, Hboipb Bernbarb. Die alte TOuji firne im ©trcit mit un-

fern 3elt. 1811. ©. 324.

TOarrfcn. Sb. Ouperfurc au ©baftdpeared Itaaöbte »Siomeo
unb ^üic-

. ®. 3.

©mfonie in C-Woll für großed Or#rflcr. ©. 3.

TO en bei, 3* £rr ®#uln#or, ober Drei* unb Picrfi. tirbet für
Httafcrn unb Jünglinge. 2 pefrr. 'Partitur. ®. 403.

Borlaufn Aum ®#iiler«bot oeer j»ei* unb breift. Sieber

für ®#uic unb fcautf für ©opran unb icilL 8. 404,
3®eiüunmifle ©tbuliirber für Änaben* unb TOäb#rnß.

Op. 5. 2 Dem. ^part. 8. 4U4.

Bing. Sireer für TOannrrftor. Op. 9. 2 fcefte. ®art.

"Orct Öcti#fc fftr 1 ©Ing ft. mii -Begleit. Op. 8. ©. 4U4.

XII. letzte Orael-<lJraIubten. Op. 11. 8. 404.

— — — SRrmanien unb Ba Haben . 4 6rfte. Op. 9. 8. s%. iCxr bübert 8cbüIet#or, ober Vieber eon enfitifbenen

tßbütppinftcn. ®rbi#tWtt ©tf&ng*frtitt."D. 11. Sompomüen, |um Wtotan# in Obern ©#ulc(affen unb omg*
K. 397.

TOaria, con 8oIlnp. Rentamt für eine Iroorfl. Op. 13. w3nr Äacbt“ unb TOiimelieb. Stet mit 'Ufte. De. 13.

gföd#en am Spiegel. loilettrnfcrne n. 6«inti#. Op. 15.

g. 404.— — — Ci« Koitt am Äbein. Rur TOdnnnibor. 0. 404.
emi» an «cttH 1« mal. «M>. #cn U)iu[. Bö, l einnfi.

6Uf#ba# , fcerrraann. Sebentfbtlber, in einem Gpflud Ptm
Ibeore<ii#»praftlfibeanUttunfljaiti ©(bulflcfanne 8.404.

6 05 n er, (5. 0. Hbaglo im frriVn 8ipl für blc Orgel. DP- rr. TOcneeldiopn-icianboiop, <jmr. lieber, für 'Pfte. aüetu ar-

e. m1 —
6 o pen, 3. 3o&anna b'Hrc. Romant. Dp« in 3 Sufj. ton Otto

rangiri eon S|emp. tief. 3, 4, o ö. 28
— _ Der 114 ^3falm für bPimmigen Sbor unb Orebcßcr.

^Ireibllrt. »ou». tilaeieraudiug mu per ©Ingft. ®. 22Ö. _
Äallbrenner, Rnrbrub. Limjuieme «rand Trio pour Plano.

Op. 51. Slanicrauijua. ©. 41.

tebgefgng. tfine 8infonie*Santate, na# Sorten bet
""
Vlöloa et Viülöucelle. W. 14F. ©. 170;

ÄaSner. JOfepp. tv üraauana vei Hymni, cum textu latino et

bell. ©#rlfi vilarlcraiiPiUfl. £)P. o2. 0, Zöl.
S» o*i Ins, SttMnant. *iin( IStfän«, f4iä»(ton, Ul. X. u. 8.

cermanico pro Canto. Alto, leoore ei nasso. 0. 222.

«uf,*, litt ». W.'läuiie Von a«u4. SlOr tnm n. Strttn.

qiaif u. ©ttnimr. 8. JÖO.

TOolique, Bernbarb. Oualrieine Conceri pour le Violen. Oo. 14.

ltoo. ©. «9 _

Hobler, <Jrnft. ttrinnernna an Beffnt^OTWrltiT-bar^f.

,

mit Beat, brd Or#e|lerd. Op. o4. ©. 234.

Hreu&cr, «onrabin. Cie beiben gigaro. Homif#« Opn in jwet

»nfj pon lrttif#fc. BoOft. (2lapteraud|. ©. 313.

Hufferratb, 3- 3ubel»5antale jut Z ©dcufartrirr ber^t»#*

f#ute iu Ulrc#t , eon TO. <1. *an i>®Q< nitl beutf#em Irrt bon

Qar. eon «i#dborft. Op- >• ttla»ierauda«tg. 0. 315.

Hummer, g. S. Hail grandes Etudes pour le Violoncelle. av.

acc. d'un sec. Violonc. Oeuv. 44. 0. Ii6

Dix Emdes mcloiliqaes pour le ViohuceHd ar. acc. d'un

sec. V. Oeuv. 57. ©. 172.

unb (Jarl Uaffef. Sonate dramatique pour Piano, Vis-

ion ei Violoncello. 0. 394.

Huntmrr, tladpar. Sceond ConceTtmo pour deox Flute« pnnct-

nale« av acc. d’Orchestre ou de Piano. Oeuv. 104. ®. 260.

Hun fei, 8- 3 . föf ©®P*/ Iwet u. Baß
mit Orqctbegltilung. Op. 5. ©. 83.

3#t ©ebitbtr eon Hbelb. e. ttbamifföf för 4 TOdnneTß.

Op. 6. glartttur. 0 267.

?a$ner, Bincenj. Quintclto pour deox Violons. devx Altos ct

Violoncelle. Op. 8. »5. tX).

Orei «irtet für 1 ©ingft. mit BegL brd ^Ifte. Op. 9.

© 292.

Saburncr, 3- *• Sdflr in O-TOolI. 3n gorm einrd meleb. 9tö«
fubium. gür jlianoforte. ®. 243.

gantaffe in G-S?oB. 3n gorm einer ©onote übet ein

- — “ ?rfmet#tr#e Siebet, gantafie unb Qariat. für Bfel.
mit Begl. bed Or#efiexd oeer »pfir. Op. 15. ©. 61.- ~ -JW« guartett (tn <i) für 2 Bwl., »tato, «ab Biaion»
eeüe. Op. 16. ©. 132.- 3wnted Ouaitctt (in C-TOoüJ für 2 Bla. u. Seile.
Op 17. ©. 132.

TOüller, (9cerg Premier Divertissenient pour Piano et Vioineu
Oeuv. 19. ©. 252

Secoud Divertiss. pour Piano et Violoncelle d'aprts l'air

„X?ad Älpenborn" de Prorti. Oeuv. 21. ®. 252
9Irbrli«, G. W ®te (Stfangfunft, ober bie 0ebflmn((Te brr

flroien ttal. unb teutf#eu Ofefangmeifler alter unb neuer 3<tt,

eom pbpfiol. , pfp#o(. , äflbet. unb pabagog. ©tanbpunfte aud
betra#tct :c. 1841. 8- 393.

X ruf 9mm, ©igidmunb- Gbrift Huferftebung. Oratorium, |u*

fammengeflellt na# Hlopüocf. Glaeirraudjug. ®. 162

9t ico lat, Otto, ©onaie für bad ^lanofone. Op. 27. ©. 388.

$a#alp, I. 3. Sbriüna#tdcantat( für 4 ©ingft. unb fl. Or#.
Partitur. Dp 10. 8. 145.

Oncr* San täte, ,41nenbU# groß iP Glottrd {>ulb unb
TOa#t" für eine 6ingft. mit Or#tu«r nebp Orgel, ^arttlur.

Op. 8 0. 145.

B ir id, 3* V- Souvenirs de USicile. Capricio pour Piano. Op. 140.

8. 27.

'flrodfe. Sari. ©. ©caslatti.
btaubnip, I)r S. Itr TOupf ald 6eümittd ober brr SinPt#

ber TOufif auf 8rip unb Horpcr bed TOeuf#ir, unb beten

I-GOO
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Äntwnbtmg in betriebenen Ärniitpeifm. Brbfl Hnpang : Dialif

für ©angn unb (dufte JSufifet , roelcpe »ladlnftrumente bcftan*

beln. S. 101.

eher, l?rnri. Deuxidme Trio pour Piano, Violon ei Vioioncelle,

0i>, u S. ST
Srtffiner. il. 0. Seeood* crandeSonalc pour le Pilo. et Volle.

Üeuv i52! ®. ft5.— — Barum fo ferne? ©fb bim Sojj^. gfit eine Coptanß.
mit yfte. unb obiinntem aftelowedl. ©.

Beutntg, BÜftefm. ©rofred Jrio für $fie. u. SictonceD. Cp. 75.

B
1 9 ter, gtnft._ g?cr 130. yfolm fibr «Sopran, Jenot unb Sag

pbfiflatri OTflftbrfltntunfl, op, i8 ~toi > etliBwen.
'S: 309.

Bin?, l)r. 0. f>. Brut BeiPf con Stubirn für bau (S&otaJfpiel.

Dv.'m. e.%:
—

‘Bömberg, Cmtftarb. La belle Bergere. Piece pour le Violon-
celle av. Qualuor ou de Pfte. Oeur. 68. ©. 53.

Bdtfter, Bilpelnt. gfinf Älcraanniftpt ©ediipte oon f»ebrl. gür
eine ©innfl. mit $fit. Op. 2. 3. 258.

©attltr, peinrtift. S«td ©efüuge für 2 Soprane, len. n. 0.
Partitur unb St. ©. 267.

©carlattf, aieranbet. Missa qualuor vocutn, quam Juxta exem-
plar autographuin in bibl. valic. aecu rat. in parliliuuem di sjm>—

suil in lucern profert Curolus Proske. S. 370.

SAärtliift, 3* <£• ©«fange ber 35etdbamer üiebertafel. gürtiet
SRännerft. 'Part. u. 0t. 0. 268.

©cftlöffer, Pouid. ©epnfuiftt naift 3talien. @eb. bon OdrT, für
eine ©inaß. mit Sfte. 0. 301.

©Amitt, Jarob. Douleur et Triomphe. Grande Fantasie bril-

lante pour le Piano. Op. 225. 0. 28.
® ipmitt, SPcpd. Oie imlbigunfl ber lonfunß. T?afiP. frofog

in gorm einer gontate, aufgehibrt bet betn pfdljifitea TOutif*

fefte in Oürfftetm 1ö41, gcb. con ©ollmif. ilavicrauajug mit
SUmmea. S. 2^0.

©An ab et, 3ofepb. Jrauer*Ot>t jum 0fDä£ptnt$ 3brrr £eAf.
gfaj. ber Jtontgin gp«n>e unb bed Kc«iaii jvTiebciA Biifrelin TTT

'MrT
2W

^rtujirn. gür eine Ötngft. mit ©<ßl. btt ölafeioßrumentc.
itilt. S. 53

— —
© 9 ft a bei, Itarl. Fantaisie brillante pour le Piano snr des airs

polonais nalionaux. Oeur. 10. S 2Ö3.
©Anetber, g. g. «laoierfipule. Op. 15. 0. 2<HX
©Aneiber, 3obann. ©ammlung »on 100 brr gebräuipUAflen

gftorüfr für 3 ©iiminen ( 2 ©opr. unb Sit ober 2 Jen. u. 0.)
tum 0rbrauip in ©fftulen unb bet Smg&bren. 0. 372.

©Aön, TOovij I/Impalience. Caprice uu Piece de Concert
pour le Violon. Oeuv. 12. ©. 172— — — Andante et Polacra pour le Violon av. acc. d'Orch. ou
de Qualuor ou de Piano. Oeuv. 8. 0. i60.

©ebubert, darf. Souvenir de la Hollande. Fantaisie et Varia-~Gönn“Gons" brillantes pour le Viokmcdle av. acc. d'Orch. on de Piann.
Oeuv. 3. © 70.

Six Caprices de Concert pour le Violonccll seul ou

R.'iifi:
—

©oboletcdfi, genarb, Oer grlüftt. Oratorium na& Botten
ber betugen 0<pctft. gfaoirraudtug con Öertpa Soboletodra.
g.m

0 v opr, Pouid. Sonate conrertante pour Harpe ou Piano et Violon.
Oeuv 113, II* unb 115.

Setpd Piebft unb Sefangc für Sopran ober Jener nttt-
ynriifo: 737m

Bot^TefbaftT grübfinfldflrt für Jener mit yite. ;u bier

f
dnben. ©. 3J'J.

iGtoije, p. m gantafe wbet JrmprI bed $errn. Op. 14. 0.
ganilate, na<5 bem 118 yfalm, ;ur feiertupen ffinfflb«

" runq etned Peprrrg, gut eine

ei ober

MB 4 dpor» iStltlunen,

mir geql. cer urqri ober bed llltr Cf. 30. ©. Hg.

'dbomad gr9d ^rfangr fftr birr TOfinnerBiw
x WfB »HH ftiUfubrltfler yHe.»0egl. Op ^aiL u. ©fümiteir

©TTO
3—r — —

,
— \arrations brillantes pour le Violon av. acc. d'Orch. ou

1 de Piano. o*uv-. 17. ©. m
« Diveriissement pour le Violon av. are:. d'Orcb. ou de

Ouaiour ou de nano. Oeuv. 1«. 0. 179
~ j- Divertissement pour Piano ei Violon concert. aur ia

Cbasie tt Suzanne dilipp .Moupou. Oeuv, 20. <&. 2U2.
Rondeau pour le roc cüromauque dit a Pistons, av. acc.

•
• d'Orch., Pü&L ou Piano. Oeuv. 21. <5^m.
l abbert, itBilf?c!m. Oeux Sointiues pour le Pfle, Oeuv. Al.

— gftnf bierß. Piebet für Sopran, R., J. u. 0. Op. 48.

fcbelberg, S. Grand Xocturue pour le Piano 4 4 tnains. Op. 35.
<£>. '-CM

Zlcomift. BuämaH estiüalutR firta are (Sifinnt mit fflr.

«» i il z 2. »iitd. a.inr

8<tl arflngt oitnifitlni 3»»jIK fit Wimirdiir.

ZitKt». Srit»iiitl«Wtr. M,li8iaftt grfa.n axj oon
^iliikn. fa. mll iBB tuff, Qp, H.

?irtn e»" Sirttl, Äugirr unb »tinif, mit VHt.
Ob . 9. g . 302.

:

VI. C»«i4!t bon Bum«, Siijtnborf, UUmb, Soul unb
fctlur Ob 1. e . 1 33.

~mu.~ S°al - tirt m *«««»». M'l
jnte. unb SlptoncfU:

|

Jrenbeienburg, Tf. ©eepd Pieber für eine Jenor» ober Sc
mit ytte. Op. 5. S~222

^tuearr, öranj 3o(epp trepre com römiftpen gboraJaefanae.

.ff
8 OWdll^e, Kantoren unb dbo-»

S oll

m

a t

.

8. S. ©Ubeim. Orgelßürfe. 3 f>efte. ©. 234.

^ e rn'ou^rez pis [ Rhapsodie pour le Piano. Qoa7.

— Fantaisie de Concert_pour le Piano nur des mn»f< dt*

I opera «bad ’Jlacptta^er tn öranaba" de C. Kreuirn. Oeuv. 34
5. 3<2

ffiaipdmann. «fementarfiBute für bad ^Jfie., jut grteitbtentna
unb grfOrbcning oed yianofomfpiric flciqtrtebtn. 2 Vtftt.
6. >l?8.

fBcbet, ffernbatb. Pieber unb ISbdre ju R^rrrmann ber gbfrufr
oon ftiirm brutfeben (Eomponiftcn. ® ] 34.

t Op.
:

Bebet, <i. Dt. p uuintett dp. 34. für SUmnctle unb gfabtat
airünqiri. S, 28

Bebritein, g. B. (L gaton oon. ©ebnfudit. Pteb für eine
öopran- obre ifnoritimme mit Viaaoforte unb giolonnU.
s. 3nn

1

15 iUm erd, Bubolpp. Serenade erolique pour Piano. Oeuv. 5.
~ 11.

1—K

Bi [fing, grb. gbuatb. Caprire pour Ic Piano, Oeuv. 6.

günf Pirber für eine ©ingft. Ob. 5. 0. 135.
Binterfelb', tt.b. Martin Pu^cr7>eüWr grlßllUe Pieber, nr|>ft

ben »ütirenb feined Pebend baja gebräucpfiAen ©ingteeifen unb
einigen mebeßimmigen Jonfäpen über bicfelben bon SRelßcw
bed 16. 3cbrbunbertd. 0. 36.

Bitt mann, gatlv Six Eludes pour le Piano. Oeuv. 6. 0.252.
BP lf , ^Pbairrn

. . .. ftrirbriA TOctobtru per fatpotifAen Pteber unb
Ptiannrn, trctipf tra Paute cre Äiripeniabt# in ber gaibebrate
ju oreaiau gelungen meroen. ülirrttunnug für bie Orgel.

Betf, 3- ?ouid. Jtio für yfte., Sioline unb
gefrönt unb beraudgegeben bon ben SÄuüfbtreinen in ®?ainii*

^elm, ^tlbilbcrg unb ©pdri. 0 338.

Deuxidme Trio pour Piano, Violon et Vioioncelle. Qenv

3bHner, St. Oer beutfAr WünnerAor. PeiAt audfübrbare Orü
flinaugpmpofinonen. S. 147.

3 u nbcJ, 'S Peubte Orgrlßütfe jnm ©ebrauip ald 3»lfAen#
"-
Uff b» w S«n w pHngen 'gbtttbmflpfd. C>. 2, Mi 2.

III. ?trfrolofle unb Siogra|>bint.

gbela, gatl. S. 224.

0 q r b fl i a (ber 3mptrfaQ. ©. 376.

Ser Ab, grl. Ocrirube pan ber. W. 54.

0ifQoff7 Weorg griebriA. 0. 3n.
0ornbaibt, Johann ^emnip itarl. ©. 347.
'ö o b ler, ‘d t o t‘d © 2t/4.

gifolb, gentrqbaiTiß 0. 168.

gihTötöTB/güfabelb. 0.224.
fi f (pt t , 3qcob. 0.261.
garcifl, 1flamme ui»b~gü3enie. ©, 94.

e i fe e i , RtiebriA. 0. 5t>~

Öl o^mann,JiHab. ^obannt gonßanje, gcb. Seln;itrl. 6. 47.
Wriebel. DboiH. 0 3037
yentfÄef, grnft 3ujiud. S, 350.
feerbabet,

-----

3. 71.

Htani__0. 3W.
Jt o r n c r . ©cVt^ilf Btlpelm. 6.
Pecpleitner, Sbrißian 3cpann.
ifebmann, »on. &. 06.

W 1 1 ft e t , fluguß gerbindnb 9. 270.

TO o n p c ii , yippclpie 0 284.

TOorlflcipi. 0. 375~
Wicolat, airtanbet TÜuftac Bifpetm. 0.
B iipter/'grnfi |peitir.(p Teöpclb. 0. 321.

atoiin, luenanoro. & 316.

348.
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Momberg, ©ern&örb. 0. 258.

gancttf, ©ernarb. 0. 409.

-©abael, gelt*. ©.231
©eyfrieb, Gflna* pon - ©• 292.
% o u tm o n , ©otto« be. ÄÖnigl. ©iblioftefar brt C£onfet»aioriuind

jw <parid. ©. 32.

Umlauf f, Widpael. ©. 246.

©erfeniud, «ritt f>cinri$. ©. 324.

3euner, Carl. 0. 56.

V. fiorrefpoubfnj.

Augdburg. ©.22.
v.SJamberg 3. 254.

©erlitt. 3. 173. ©. 191. ©• 293. 0. 347. 0. 371
(Telle. 0. 28.

ßbtna. 0. 411 (©atpre).

(To ln. 0. 324
Otedben. ©.340 Otriffia«« D-Wbll'WefTO. 0. 382.

Ofie rbclrn. 0. 229.

granffurt a. W. 0.406.
UJenf. 0. 382.

$e$ingcn. ©. 230.

Seipjig 0.102. 0.109. 3*373.
tfonbon. ©. 20. ©. 237.

Wagbebutg. 0. 398.

Wfiplbaufen. ©.45.
W flauen. 3. 275 ff.

Stapel. 0. 77.

Olten bürg. 0. 85 0. 195.

HJarit. 0.94. 0.117. 0.213. 0.3«.
$ref bura. ©. 174. 0. 404.

»iga. 3.223. 3.278.
Stuttgart. 0. 11. 0. 294.

SBien. 3 21. 3. 61 (£>aybn-8rtfr in Bien). 0. 124 (bie Ion«
fünft in SBien ir>j|?rtnb ber lebten fünf Oecennlen). 3. 246.

0. 292. 3 342. ©. 365-

SBütjbutg. 3.45. 3.358.

V. ^«uillefoti.

Sr. 1.

«leine 3ftiunfl • Som »um 16. Sobcmbcr 1840. — gloeenj
». 16. Sobr. 1«0 — Prag o. 4. Oecemb. 1840. — Vcipjtg
b. 10. Oecbr. 1840.

WtdcrUcn: Oie d)roraaltf$t 8a{j»Iuba unb bad ©albyppoti.

Sr. 2
Un texballenbetf : Zrlrmaitd Aufunft unb Sufenibalt auf ber

3»f«l be« dalorfo. 3» <parafteiiftif$e 'IR uh? gefejjt oon 4pcxr»

«feopolb ÄOjtlucy c(S;n (Sunofumi,
Äleine 3ta : Wünflpen bora 26. Oebt. 1840 — SBien »om

23. Oec. 1840.

Wide.: $rcidinftitut »<•* norbbeulfi$eu Wufif»©eTeiBd. — Aber»
ntaltf aufgefunbene öompofilioncn griebriitiö bed Örofen unb
autb Äenu grtebri$ ©ilpe Im UL liompontß — Audjcttbnungcn.
- ©öt&ed jtbfiler ipetl Jur 3aubfrflöte. — 0<$enfd OeTf*
barbier.

Sr. 3.

Äleine 3tfJ-: Oredbcn vom 24. Oecbr. 1 h40 unb »om I. 3an.
1841. — ©erlin bora Oanuar.

Wide : Wenbeldiobn'd 3mfomr*(5antalr. — Woligue unb ©criotd
Xremolo — 2ägli$dbccfd leple Seife. — Orgelbauet ©alter in

S?ub®igdbura. — ttnifteyen ber Arle gtorefland ln ©eetpooend
gibelio. — Seue Oprr oon Äübner.

Sr. 4.

Unterbb*. : ©otice be Ooulmon (''Biographie i

Wide.: (fin ©änger bur<t> brri O^brbunberte. ©«rühmte iia»

lieniftbe ©iolinfpietcr. -- ©etltn unb SJien ober 'pbilofoybie unb
Wufif. — Oer SSiener allgemeine ntufifalifcbe Anjeigee »on (Sa»

fleflt gebt ein. — Seued Oratorium bon Srufontm. — Abamd
neue Oper «bie Sofe oon 'peronne."

Sr. 5.

Sr. 6.

Widt.: Oie Wuf»! bei Sapofecnd friefrrn frier. ßbuarb ©utl. —
Oie £c»y. — (fr ft ©ebueiber, bann Orgelbauer. —
’üfibt&fii einer (Öetge unb bie franidfif^e 3urp. — Seue Oper
ron ‘pacini.

Sr. 7.

Wtd c. : (Tbarafterifirenb« @ebanfen über bie beniftb* Op«. — ?uS»
fpiel bon 18. S. SSbiart — Sefrologe ((Beibel, ?ebmann,
gMRtl

Sr. R
Äleine 3 tfl- - Ä5nlg4berg bom 10. Januar 1841.

OT 1 4 c. : Oie gtofe Oiirr ln yarid (ipre Honorare). — ©rontinl
mabrfibrinliQ entlaffen.

Äleine 3tg. : ’patii bom 11. 3 attuar 1841.

SSitfc.: ©enebtht Opet „bie 3tfl«»nert«." —.OU0age oon Oon
3uan. — Oie ueuromantiftbt 3itule.

Sr. 10.

IRiöc.: ffieber’i greiftbüp jum 200. Wale in ©erlin anfgrfübrl.

— 3« »rlitifT 3(abt leben jept bie meiflen Somponlftra. — 3o*
bannet Se«nri<b unb fein $falm. — Wclobien. — ?ipintH crfteT

Ä. (fonrerrmeifler in Oretoen. — Oie bieisiäbr. doRtntfptele in

SBien. — ©erluu über bie grofic ©änger-iflagen. — 3wei neue
Säubernde!. ~ geft*(Sonecrt in ^«bingen. — Ueberfi#! ber im
ganjtn 3abre cri^tenenen 92u(it-3iprif<en unb Wurifalien.

Äleine 3<a>: Sternen am 16 gebruar 1811.

Sr. 11.

Witc.: Wcrcabantetf „©iptbur" in SBien. — Oie Wufif alt Wittel
gegen Ottiftedlcantbett. — Sponrimt ^rweft. — ©itt» an berf#.

3ectungtrebaftionen.

Sr. 12.

Witc.: ginbpaintner’t „ ©emirferin — ©pilla’t unb
{>arfe, corapontti bon Wü&ling.

Oeifertt: ybiloraelen. — ©onbonl. — Seue0teinbarmpnica.

Sr. 13.

Wilc.: ©eelbovcnt ©ioarapbte lenglifib. — OemoiffOf 3opbie
fön>e in 'pant — ©tolinift Ädier. — Cuariett»Unterbaltung in

©tutigart. — Seue Oper oon ©leiib. — Oonijetti bom 0ultan
bceorirt — ..Beatrice di Tenda“ auf ber italienifitfn ©übne gu

*patid. — SBebrrd greifcbüp auf ber prepen Orcr ja 'parid.

Oeffcrid: 3mJtnöl»3rribum. — ‘Poftifibe ÄünfUer-pulbigung. -

Oireciiondnolb.

Sr. 14.

Wide.: ^rofeffor ©itab »on (Senf jum Äammcrpianiften ©r.

^oibf. Ouubi. bed gürften bon ftobcn^oUnm» bedungen ernannt.

Oeffertd : 3mb eine Sbeiiiliebd»SJtrlobte. — Cuprej labet ben

£ rrjcg bon Semcurd jum ©all.

* Sr. 15.

Wide.: ß. W. b Seberd dritte fcQ na^ Oeulftblanb gebra<|t

tbftbeit. — 1'Jrciry'd Oenfmal. — ©rcttna'd (tompofiiionen. —
(frcjfnnng brr italienifiben unb bcutfiben Oper ja üonbon. —
Oent. ^Öibf in fau6. — Oöbler berorirt. — Oad 23. nieber»

rbcinifibr Wuftfteft. — lieber ton 'proib ind franjöfifd)* über»

fragen. — WufTfaliwb antiguarifibe (DtfcOftbafl in (fnglanb. —
grrtcr («ebante, jum ©ebenlen gegeben. — 'Serfonalirn.

ttefefruepte : Suo „Oft unb äöfft", mufifal. Selben. — Oad (fipo

francaid unb bie franjäftfdte Äniit.

Orffertfl : (Soncett ber Wabam* Secamirr in ^Jarid. Wab.
Ouftot unb tpre Änlilcr. — Oie ©ud unb fein Sopn.

St. 16.

Äletne 3ia»i ?larid bom 30. Wänl841. — Si«n »om 6. Spril

(Programm ber Ual. Oper). — SBarfipau am 22 Würj —
äiaficrbara. bom 2. Sprit

Sr. 17.

Äleine 3 f ft- : ©erlin bom 3. Sprit — 0iplelben in ber (Tifel

bom 4. ’Äpril.

ftftf.: Sud ©pinblerd ©lograppie ©eeftotend. — Oft „$iIoi u

über ©irtuofen unb ©djanfpieltr.

Wide. : Seue Opern. — Seucftcd aud ^Jarid.

Sr. 18.

Äleine 3tfl : Sien bom 6. Hpril. — 8 erlin Pom 19. April. —
8onbon bom 20. Sprit. — Äöln bom 25 SpriL — 2ef<brn
tom 29. Wat.

Sr. 19.

Äleine 3tg.: 9 eft 9 »om 2 Sprit. — Orieft bom 2). Wdrj. —
(Üräp bom 28. W«irj — fripjlg bom lö. april — Oredben
»om 18. April. — Ourfpcim »om 20 april. — ©lull gart

! »om 22. April — Wänden »om 24 Spril. — Oredben »

15. April. — Äopenbagen bom 2. flprtl.

t
üefef. : „©{plefiend jüngftc (SuIturpcTioteJ, aud brm 'pilof. — „Oie

leptc mufifalifite ©aifen in *pandM aud Augdburger ABgrm.
3citung

Wide : So4i ein nierftbürbiged ßi^o.

Sr. 20.

Äleine 3tfl.: Caffel »om 3. Wal. — ^«rid ©om 7. Wal.

\

\

\

I
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Jtfjf.i DuMrtiit» |> *t 8i«n ««t. OlUtfaif»« «®* ®«»Wrt

f»”|«c!
e
sjflK ÖlW- — llreldoudUtilttng 1" SW»!««««.

Sit. 21.

*hV»^1'8.?««h® »J«3?Wä«j 18U. - e«i»»Bta »Ott.

* **
St. 22.

n ntrib»3.: Siet» und ^ttt^trdlt (goilftfum)».

•i«i*t 3i«.“ «•**•»»» i2-

»cm 12 Rai. — «Irag »cm 2 «Rat. — ffiltn »om (MRai.

London »OM 3. W«i. — Dtedden »om 12. Hat —WS«»
dien »om 14. SÄtn. . . .

fdide. : iöcmafl ncutHt Oder „Cama«noliu. — 23. «l*®ett|ewt«

Med Swift ff-

St. 23.

Sltfnt 31«.: StfinRtn »om 22 Uni. — Sil« »om 23. Stal

— Berlin »om 2«. R«l. _ _

Wide : Toi capito, toi imiMnUa (eine Rift »on ffbtt u» In I bt.

treffend). — Rn(if«lif#t ffuritfiiät (fett Soge« SicttlinO. —
Sntt 3iltf*iift CmuftloL RonaldMalt für DtitfRlntiM Soll«*

fSuEtitet).
St. 24.

nnlttiid.: fiel» >» $fi$eretit (641a»),
Sletne 310.: Silo »om 1. 3“"i „ „
Rldc. : Xofliiti'd enftnnatn. — Cettlfi»t netttfefimgen «allen If.

Öpcnletlt. — ttttbootnd ettladnflafonit.

St. 23

J Qnlttibd.: Aitoen A-Roon OtlfiW Selfdtied).* Sltittt 3t«.: *»»»lg«i«*9 »om 1. 3“»i
Rill.: 'PeefonoJtro. •

St. 26.

Sltittt 3tg.: 2on»on »om 6. 3nni. — $otid om 26. 3“»'-

— Snd ttt ettmtij »om 9 3“»i. — $<ideldee« »om
17. 3u»i.

tejjrfö Srift'SouefcOHbtnj con % $.«pftr, «u« „OH unb

Tlitdi WtttftflH prnfionlT*. — Stur« Oratorium (Soap cor

Sr. 27.

Untcrbb«.: atboritfinrn »on $äf«.
Äleint 3t«,: Wüncpen com 19. 3uni. — ¥onfccn C. 12 3*»»i*

— Sßrnbera »om 26. 3uat
Wi«e,: ffrfte ^enfion C« WejartfHfiuog in granffuTt on 3ofrpP
So» in Jaffel.

Sr. 2a
Ältine 3*0.: Sactn«bur« »om 28. 3nnL ~ ©trlin »om

26. 3nni. — ©rt«btn»ora 20 3«*ni.

Wt«c.: Saultftpe <£ enterte. — lobrtfäDc.

St. 29,

Stfef.: gtii« gefipiiptlicpt ©arßtHnng on Äimft bt« €U»l«
fpitl«, ou« GazeUe mu&icale. — Sitlpaurr« 3«lf<pt»Tt »btt Si*

colai'« „Stmpler.*
Wf«c.: Wufifialtfipe ©tentograppie.

Sr. 30.

Ältint 3 * 0.: ©crgamo com 2a 3unt — f>amburg com
5. 3uli.

üifef: 3*i*f#rif* »Softn* über anfm 3«Prböipfr. — ©ieÄofl«'
burjtr aQfltm. 3rifung öbn ble ibtai« in $****• ~
ot^ufft" übet »it mufifal. 3«Mnbr in ©ttlin.

Wi#e.: gür Ccn, bn r« rerßrbt — Üotlt} in ©rrObrn. — So«
Perl btt Jtufel auf bent beutfeprn fcbeal« in Bonbon. — <fint

Cp« »on <lafttt«8ia|f. — Subini ftprl ni<pt teieotr na# ’JfarW
jttüif. — Stut Oper in WatlanC — Srnt Slacittclrtuoftn. —
rr-auftn-ölaoitt. — Olt ©uß jnt Sube. — SuOjeiipnttiiBcn. —
tnnc fütfUubt gamilit auf »tm Xprattr.

St. 31.

Dnfttpb« : IpboriOmtn con Söil&flm fiAftr (Rortftgung).
f3i«t.

:
gtlffntfrarmomfa. — Stut« tuglifipe« Cuc» übtt front,

nnb beutftpt ©ufif uno @ittt.

St 32.

Jtltinc 3*0 : Saljibutg com 14. 3uti. — ©crlin c. 20. 3uli.

Stic.Orltaa« im gtbruar.
Ttitc.: ^ttfonaiint. — Gatalani tobt (coitllig).

S«. 33.

Untrtbb«.: 9obcri«mtn con Bilbrlm ©äf« (SAIvf).
Jtltint 3*0.: •etöttgart »om 10 tfugufi. — ©trlin »om

3. Sngnil. — ©rteetn ». 4. SuguH. — TOainj ». 30. 3ulL
TOilc.: ©atb< fit« SRu0f.

Sr. 34.

Sbet SHufif. - ©nm&atb Sombtrg tobf.

Sr. 33.

?tf«f.t tut „ÖtftBfib«f*tr“ über ba« Dftloppen.

Wuftfalifcbf ©trrtlftagt.

Sr. 36.

Äitlne 3*0.: Äöln com 7. »agafl. — Bonbon c. 24. au0ttfi.

Sr, 37.

Inttr$b«. : (EinHttf ber SWußf auf eint 35epatfrientoaH.

,tfef. ; Der „$iiot- übet bentftbt Opnn*<lompoRrton.
Ältint 3t0.: ©rt«ben »tat 21. Äu0ufL — SBten c.4,aogttH.

Sr. 3a
Ältine 3*0 : l^ori« »om 15. Ungufl. — ©erlin C. 18~ HusnH

unc 5 Stctbr. — ©taunfip roctg com 4. Ceptb*. — granN
furt a. ®? com 13. ©tplbr.

Witfc.: ti«jf« „{mfRirnlirt“ unä6t-

Sr. 39

Aieittt 3*0-: &ilbr«brim com a ©eptbr. — SarUrcpt c.

18 ©«ptbr. — ©trlin »om a ©tptbr. — ©rßfftl com
19. SugufJ.

? efef. : SBtbtr nnb ©ttiioi (©14tter für lit Untevb.)

5?i«c : ©tief ©lud« an Jflopftod. — Bar Sapolton da ött«gr«

jfic&nrin mnfilal. ©Uettant obtr aiipt. — ©tofe« ®?ufiffeft in •

©itn. — ©oni|ttli’« „götoritin*' ia Ceipiig.

Sr. 40.

!Ki«c : ©trlfo| unb SHainjtr al« vogcnnaibbatn. — ©it mufüa*
Uftpt ©praipt con ©über. — S<bafttoti«JC«pfd.

Sr. 41.

Ältine 3*fl : 8*«nff«r* com 28. ©tptbr. — ©ab en »©abtn
»om 26 ©tptbr. — ©crlin com 25. ©tplbr. — Bonbon c.

24. ©tptbr — ©rüfftl eont 2ä ©tptbr.

©efef.: gortfcprUu* btr ffufif in ©oRon (au« North american
revlew).

3Äi«t.: 3onrnar«3rriPümtr bdreffntb ba« «Itcr ber erflnbang con
©ogtnclacicrtn.

Sr. 42.

nnirrpb«.: «et SWaria.

St. 43.

Unitrpb«.: üct Warta (gortfepung).

Äleint 3*0. : Som »om 14 ©ttbt. — ©trlin com 12. Octbr.

Sr 44.

Äleint 3*0.: Ctipjifl »om 10. ©ri. - Eonbon »om 18. ©et
Äoptnbagtn tm ©ct — ©oiognt für Wer im ©ct —
©tuttgart »om 20. ©rt-

8t fef. : ®utft Satb fftt beutfipr Sonrctlgtber« t»t(i|c naip 2on«
bon ttiftn (WorgenblatO. — ©a« aiioitatt ©ingerftfl
ftafter).

Wiöc. : ©fr»ctttomrande SroWparftn.

Sr. 45.

Äleint 3*0.: ©crlin »om 26. Drtbr. — 3$rn c. 30. ©ct
Wt« c. :

^tnonallrn. — SBdittt übirfttiftpe Srtfen »on Wtctrbmi
Sobtrl — 9>rtl«anßtltgenbtit — Äa«i»4rtige Ibratemaipntpttn.
— ©er Itnor Äntonio yoggt — ©it ©4ngtt»ertine granlfurt«.
— Krut franjöfiiipf Optra. — ©tTlioj a(« ?itbn»«oraponifi. — v*
2araatti»Wufi!

St. 46.

Äleint 3*0: ©trlin »om Dctbr. — ftbtttb. »om 29. unb
30. ©cibr.

©eff tri«: 9u«gug au« einem im 3abrt 1732 anonpnt gebrufttn

mufifat. Sörtrrbuibt. — *u«jug au« ein« »bpanblung üb«
ba« XonfpHtm u. in ®aRn«« 3»*fiprift für ©eutfipianb« WuRf*
»«tine.

S». 47.

Ältine 3*0 : ©trlin »om 5, So». — ürbrnb. »omf». S»». -4.'

©apreut b »om 6. So» — >J>ari« »om 4 So». — ©resiCeir
»om 6 So». — Wün 4tn com 11 . So».

W i « c- : ©it muRlatifipt ©ri&Oflrapbit bttrefftnb (eint ©ltÄc>«eä#
©tttpo»cn« gibclio). — lobtoffitte.

Sr. 48.

Ältine 3t0.: Bien »om 7. So». — ©crlin ». 19. So». —
letpjia »om 18. So». — Som »om Soo.

Sr. 49.

Ältine 3*«.: ©teilin »om 19. So». — ©aljburg com
12 Soc.

Wt«e.: »Ibura für ®tfang »on f>irf$. — 3ebn{5britfa« ©tga*
miß. — Scut Sinfonie con Spor. — Wufitftitt in $aßt. — Sof*
(ini'« SUbat mator.

„
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*r. 50.

Unterbtbtf. : See JRneia (6$Ja#>.
Kleine 3f«.: »erltn bom 9fot>. — ©tnttflart o. 5. Eeebr.
Selpjt« nom 19. Sion. — £arU tem 24- »ob.

SRiifc.: Gcncertetttag junt ©tften ein« neuen Cenfmalfl. — lutf*

jeittnuagra.

Sr. 51.

fileine 3tg : Bien eom 7. Dctfcr. - münden o. 8. Oecbt.
Weimar vom s. Decbr.

V efef. : Ute „3eitung für bi# elegante Belt" über Weyerben*
©eibältniS ju brm raufifal. ?ebrn in $aria. — ®n

t>en f*I.tolanb au* brr Gazette musiwle.
5P? i $ c. : Bann fefemb Wejart bteCuErrtnte ju feinem 2>on 3uanl
— Slojtm* ©egtäbniScrt. — OTotaet* 2o>e$lag. — SuHni (n

Stabrib.

S». 52.

filfin# 3tft.: Drefbe« nom l. Decbe. — ©etlin t>. 3. £te.

Vfitr.: Ibnlbeeg auf Steife«. — ®eae Oper t>on©erl(oj. - Die
40 ©CTflfdnart au$ ben ^prenäea. — 3loIieniftb«T glittfr. —
Sette fomtftbc Oper Bon SUwm. — Ättiö in Sont. — »fmeuttte
raufifal if#< jeufärift (C&cUia). — tiejt aW <£apeQmeiiter.

TI. iOfftcfeOt 24<füimhuaAtmftei» brt St«:rin».

St. 6, 6. 41. - St. 10, ®. 13. - St. 19, ®. 145.

VII. StnFäntKgangrn.
St. 12, ®. 4«. - St. 13, 6. 104. - St. 14, 8. 111 - St,

20, 6. 100. — Sr. 29, ®. 232 (^rtitjutthBiurej Mt Wann,
tcirart SSuglcruuit J. - St. 34, ®. 25a — St. 36, 0. 2»
- St. 39, ®, 312. - St. 43, 6. 344. - St. 44, ®. 351 -
St. 47, 0. 367. - St. 48, 0. 377 uob 384. - St. 49. 0. 385
uot 392 - St. 50, 0. 400. St. 52, 0. 416.
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für

S&iiftf uttfc if>tt SStffenfdMfk

©riltrr Nr. 1. 7. Januar 1841.

9« 6r« Xeftt.

Die „3abrtn4ifr 9?ationafs®trein« für fDfiifif nnt ihre SBiffrufifiafi" beginnen mit gegen«

trärtigrr Stammet ihren teilten 3#&f9l*ng; P* lfm» e« mit Hanf für t>ie If>ei(na&me, jpeftbe bi« bafitn

pe fanten ,
ober o«<b mit ber SM 1

1

e , ifnen nnt ijjrer Stirbaction ferner tie Sta^p^t ja ftbenfrn, welt^f

bie ®rö#e tcr a»fgabe, tie pc P4» festen , non »er Silfigfcit fortert; fte tpun e« mit Vertrauen,

aber aut$ ft ft in tem ©erfape, tat 9t|lr ter £»nfl nnt femit nieftt minter ihrer i'cfer fiel* jn wollen,

nnt taju «8e SDiirtef unt Kräfte, tie je nur Umftönte nnt fcfiere gügung ifmen gu ©ebet ftelten, rtirf-

ff<b«pp8 riitjig auf ten lebten C'ntgweif alles fiinpleriftfien unb »iffcnftpaftlitpftt Jreiben? «ufytbiet».

©Ja« an per nnt irgent tiefer 3fürffi<bt — ta« liegt auch anper^alb tem J? reife tcr 3a!»rbü<brr «nt

faß fortan seit ihnen entfernt bleiben! —

Steifer Sfero, ter ajirtu«*.

.

{tut Hver aUtn feliittt irii jcngeni««» «rationten.’l
-

j

SJaprftbetnltib wirb Slicmant — am wenig#» bif Sir*

tuofen {rieft — etwa» bagegen einjuwrnbrn (wbni , wen»
j

wir tie («rfstiibtr eine« ihrer So ließen ^nr t'iiHicufi tun,

gen, trr, rin btTÜbmtrt nnt cbrntitis nenb grhöntrr

Bängter, tpcnigflenS swet ibarafteriftifcbe t>a»ptrigenf<baf*

ten in affe bobcm®tabe trfafi, ba# ibn fibrotrlitb irgent

ein Staubgebcriiet ter Sergangenbrit, ©egrnwarl der
3»funfl tarin ütrrlreSfru triefte, nämlitb „bte KluJb, fit#

pären ju lallen", mit „ten SuprrlahP nun ftilelfeit." —
91er o’« Vefret im Vota* »ut £mrfcnfpiel war © etpnu«,
tcr terübptrflc Steiger frinr? 3citalter«, weither fogar

im faifertigifn ffallafte wobnlc unt über feinen Jegtiiig

einen faft unbegrenjten Sinfiufj ancäbte. SBirtrcM et

nun tiefer anf beiten 3“Priunentcn ju einet betcnienleu

Rtnigfeil getraibt baut, fo fegte «r bennorb — ira Saba,
tte fgrtngc Stimme jti befigen , wrlibe int effcn tie cm»»
SlbriftgeHer ftbwatb, raub unt freirer nennen — feinen

iStetj tarein, nt« @cfang?fimjHrr ju gläaje* Xu« guttbi

nnt ©rforgni#, feiner Stimmt ja ((taten, büittc er ftib

«»blttcielitb, auf tem Rorum otee Sein 2Sat«fe!bc «fiat*

litte Steten an tat Soll, ten Senat unt tie Krtuet ju

ballen , tonte» begründe fit# auf ftbtiftliibe ©anbate.

3um öfteren nahm er Sredt* unb 'jlarginnitltl, termieb

fergfam febe alo nadtlbeilig tem Organ grbaltenr Steife,

fibltef fegnr nä<btti<ber Stile auf bem Süden nnb bf>

tritt beit 'Sagen mit einem bünnen ©Iribläiriben , tprlebr«

Sreamun, fafl« faltbe« probat trfunben werben (»Ute,

jwrifcWobnc au# btutigr* tag« uc<b natbgeabmt werte»
türfte.

Reg gberjeujt, feinen Dlebenbublet jtt baten, trat

51er» in feinem träten 3{fgiening«|abrt not im Open
unferet 3eitrnbming jum ergenmale cffentlitb im groftn
Xmpbitbeattr ju 'Jiapalis auf. — 'Sin nnrm ^abKofrn

©(folge , worunter SKom? fäutmtligit lonfüngiet feeft be*

fautrn, auf 1000 Sagen, in »rrftbweuteriftber 'Jleagn,

tie bi« auf bie reu ©o!t* unb Sitbergefibmeite fteoitru»

ten yfertt nnt 'Mautlbiere pib crfrrtrftc
, birlt er, ala

"Jlböbu« Xpotlo eoftiimirt, aniicibanbo trinmobitfttb

feilte» tfinjpg in ter berefitb» a r t b e n o p e. ihm aber

ereignete ptb ein b«ibg fataler Safu«, »etebfr fetrn an*

tern Sirluefen pob gewöbBlidtetn Saliber total aue tcr

Soiitenance getraibt hätte. Sie ttämligi btt trillernbc

Omperator getabt eben im benen 3uge war unb ba» un.

gebeure ©ieiifibtngeipflb! te« ©rati«<Xutit»rium« ieitte

tmjfifülifibrn Stittänjcrgütftbea ganj rafrnt opplantine,

wobei frtiliib. Wie tie auib tamal« XUe« ierpnjgifnee

f'ptra , böfee Vtumunb gebeipen, bebaupten wiU, tie mit*

gebraebten 4001 ©ewnnberti a!« ionangebep gleiib treuen

Seltnern ibret 'Pjlitbt inebr uob tenn ©enilge gilnflei

babra feOen ,
— ba grollte ©utter Stüii«, jiirnent ter

ftbnäten Sobbubrlei, unt ein furtbtbater SttfloS, wrirttcr

alit ättwefenten mit bangem Stbcetfm erfüllte, erftbiit*

terlr ben ©atmorbaa in feinen öruntfeften. iäut ber

fcrberrbrfeinjte Sänget lieg fb n«bt beirren, cnttie ge<

fapt, mit fallet Sicpgnaiion ba« brgonttcac Sonftütf unb

perlte# er# «Mbann, im Siege«i»bei »on feinen Satteli*

len umgeben, ba« Sipaufpitlbau*, wclipe« uunmcbr —
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gtrilgfam al« wollten bic ©öfter blo* igrrlt IfitMfng pn*

ftgenen — unrattfrltar Vorauf in Stummer jufammett|iürjte.

Ser igitt gier grjoUtr ©uIVtgung«gctfa(I emjütfte »pn aber

Vrrmaprn, tafj fJartbrnope inter allen Jinöbaren Stätten

feine« »eilen Baiftrieitgcö fortan ßcM bie allecbrgün*

fttgtflc blieb.

Dem 'Jieugierte gelotfl, ballen lug autg viele fronte

'Hnjilee eingefunten; 'Jlero vrrflant, ben rctplcn 23rg

rinjufiglogrn, um fee van feinem bfifiHellvfen öenie unt

cet ginrrijjent be|aubecnbcit Srgonprit feiner glimme auf

ta« cvibentefte ]u über jrugra , ec nab>n fte nä rn I uf? fammt

unb fonber«, mebrere Saufente an ber 3Jbl. in feine

Hienßc.auf, lief) felbe prärgtig Ileiben unb ipnen jum

pornginein rritglitgc ®rpalfe auobcjaglen. Sie unvergojfl

Scglürtioi wujjicn frig faum ju faffen , narb weniger, wie

fie ifjrcö gogen Seltner« unvreglettgliege Salenle genug»

fam anprclfcn fällten; tiefet rrtljeg fee aber fetbji oller

ÜJrtlcgrngert, intym er pacföeeleeV baa ifeftrineifteraute über»

nahm, auf evcltbe <lrt unb iS ei je unb in ivtltprm l'laape

ber geflreute 2Beibrau<b am angcncpmflcti tbra buttere

würbe; — foltpr« patten bie geleprigcn Stpülcr beten autg

halb weg unb waren fatnit geborgen.

'Jlatb feiner Strjibriij jurürfgefeprt, verfrgnupfte e« ibu

gewaltig, gajj bie Silömer immer noip lein 'f'romemoria

einreitgtn wollten, um liefe autg vor ipnen ju probueiren;

benn es bleibt eine natutpiftoriftp unb ppilofepgifrg er»

gürtete SGagrgrit, wie aller SBirluofen Stimmen erj) tiirrg

anbaltenbeü Sitten einer» unb verftgämtt« ißeigern anberer»

feit« ben rerglrn Jllang unb Hitfaj erpallrtr. 3"beffen

ein [luger Kopf frbajft immer 9latp; autg Jlcro wuyte

ee alfo pfiffig ju farten, bag er einmal pro furm» auf

effottlitpci' Strafte angebalten unb mit [niefälligem fiepen

beginnt! würbe, feinen gölllitgeu ©cfang gören unb

brirunbern ju lagen, ?lnfaug« fünfte« Sträuben — Gut»

fdrulbigung mit llnfägigfcit unb beriet faule tfifigr, enb»

lieg, narg ftuegllofem IBibrrgrcbett beftegt unb überwun»

ben, fang ber Stelbebrängte, wg« nur au« bet Segle

wollte, uub feierte trog einer Joonn osKulutn ben

allrrtrlalamrgen Xriumpg. 3 egt war einmal bie ®apn
gebeorgrn unb 21er o betrat grmrinftgaftlitg mit ben ver»

wotfeugru ©ifltioncn bie Sügue, lieg füg fogac aurg ba»

für bejaglcn, ala einen feiner Kcijlctfunfl gebügrenben

Xribuf. Somit aber bie Qregen feine« gicirge niigt all»

jufigirfe Kirnen margten, fo mugten bie regen Senatoren,

bie grauen unb Söigtec brr aufegnlirbgen 'J'alrijicrfami»

lien Ipcil an brm 'j.'offtnfpitle tregmen unb gern ober

ungern ru Jicrnötianteti fiep enrivücbigen. 3cber, bec

Slle« für baaee 'IVünje nahm unb brr Uribcnftpaft be«

3mperator« ftpineiebelnb ja fröpnen »rnlanb, burfte autg

auf faifcrlttge (frfcnnliirgfcii jäpltn. So grftgab e« ein»

mal, bag ber crlaurgle 'Kirne ben btrrtg Sejaniea’o fileib

oergiftelen Serielle« rrpräfentirtr unb, rafenb geworben,

bem (Slang ber ©unblutig jufolgc, in Selten geftplagcn

werben folltr; ba grille gig ein Srabanl ber Vetbcogorlc,

a!« ob er feinen ©rbiclet alle« (finge« in ffiefage einer

füimägligrn 'Migbantlung gewabre, unb fiürjlc ju bejfrn

Scetgeibigiittg mit grjogenrm Signierte |ug fügu unter

bte et frbretftcit Sgaufpirler. Sie wogibercguete gig blieb

flirr auch «ich* efrne Erfolg, benn Wero rrfannte barin

fowo|i bie feilende «nhänglichfrit für fein thrure* 3$,
ald mehr noch eine geregte SBürbigitng feine* Ha jur

täufchenhe* 28a|t|cit naturgetreuen Carftcaung^fnw*
ßend unb lie| Irin oerf(|iniftcn Srtempiranten jnr

lopnung fcinrö, obf(|on unjcifigeu £trnj)rtfrr* ein ©na*
bengef^enf brrabrri^fn, beffen SJeirJ» fi<b nac^ unferera

©eftfu^e auf eine ^irrteinUlion Ijjaler belaufen |diie.

«üe eeribemen« fllefmnlM unb Äreenfentcn ber grfcnmn*

len (Jrbenrunbe mögen bie ginger !a|m rrtpeln # ura

alle iDiufenlicHtnge — ftgnrH(| gefprttben — mit ?obrt«

erbebungen ju crjlitfen, fte n-ürten fi<| bennc<| nimmer*
mr|r fol(|’ *Jteronife|er ©rp^muijj unb incomparabler
greigebigfeit erfreuen laben, bie Irutigrö Zagi rarer

f4^ gewirben, benn ber fabelhafte Siegel

Zpribateö, Äönig pon Ürmmitii, glri^falltf ein

Äun|tbilettant, unb cingefaben $u einem, bem gajllitben

Öollegen ju ttyren veran^alieien grfie, foU — «i r*bi.u
ver» e»i — tur$ tie unbcf(|reibli^e ^>ii tuofteäl feineö

liberalen SJirthi bie $u Z|räneit uab alfo lief gerührt
morben fepn, ba§ er in ©egenroart ton je|nmrtlbunterr*

laufetib 3uf$aucnt rer feinem SRIw( laut ftblucbjenb auf
bie Änie fliirjte, benfriben ale »JÄeijlei

1 aOer 'QÄeiOer an*
betete, fitb felb^ einen jämmetli(|en Siümpcr
•Sceptcr, ffiou« uub Königreich *1”« i“ Ifg« unb

aiebann ganj eemplett gerfairfc^t bie ^eimreife antrai.

O eble 9lefignation ! Z> unerhörte 23ffc|etbcnbfil! £ 2Ui*

macht ber Zonfunfl! O ©eifpiel ohne ©eifpiel!

Sßaö 53unber nun, mtnn ein alfo ©efchnirichelier ba*

burch »»cnigilenö halb »errfldi geworben wäre! ©o auch

unfer 9iero, ber nunmehr bcf<hloß, auch ©riechenlanb

juin Jeugen feiner JtiinfMrrfthaft ju machen, ©orfichtig,

wie immer, unb alö pottgulHgeö «Surrogat ber jeitübltchen

grfibifletö, fühlte er abermalö eine Ärmre wn '}.'ublifum

mit fi»h, wobl infhuirt unb vorfchriftömäpig oertraut mit

all’ feinen (Hgenbeitrn mtb ©irtuofcnlauneii, Jeber näm*

lieh, wollte er anberö ben Äcpf lieber jivifcben ben Schul*

tern wiffen, inugte, währenb ber Äaifer fang , mäu^chen*

ftiUe fich verhalten, bei allen 'JJanfen ober $rrmaren aber

in unbänbigen GPmbufiasmuö geratben unb vor Ifntjüden

möglich!? brfticKifch brüllen; bagegen aber war ei erlaubt,

ja fogar anbefoblen, antere 0jnger nach -OerjenKuil auö*

jujifibfn unb auljupochcn. Z)ir Cibrr lautete: je inehr,

befto .befffr, unb ber Machthaber war in biefent fünfte

eben fo flrenge, wie eo picllcicht auch manche feiner jept

lebenben Kunjigenoffen fcpn würben, wenn ihnen— gleiche

Macht unb nicht blpö brr ©änfefiel $n ©fbote fiünbe. —
3>aß ber gewaltige (lonccrtgeber auch im j^elopomirt anf

iiiierhörle SSeifc — wie man gegenwärtig jii fagen pflegt

— rurore machte, oerflcbt fich von felbft unb wirb leicht

erflärbar burch ba* mitgebrachfe , eben fo jablreithe at$

haarfcharf brefjirte ?luriliartrupprn*(5orpö ber >BetfaUjprn*

ber, wogegen ba* künftige Häuflein nuferer mobernen,

vielberüchtigteu (Jlaquerö gerabeweg* alö Dtutt erfchcint-

X)amit cnblich auch bie Fachwelt ibm ben ^luhm beö er*

ilcu Äunfllet* feiner Je« nicht beftreiten fönne, lie& er

tie ©ilbfÜRlnt uub cfbrentenfmäler aller anberen Zon*

uub ©rfangeJmeifter jernichten unb jrbf Spur ihrer frü*
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per tu Gritlcn( »erlügen, bri ivclpet frrilip tlirae loibrt-

reptlnbcn prCteMir ibm tcnnccb .
ain< triftigen Öiüubcn

unb br(tiglid> tco feblagferligrii Suictirfre, Wiemanp Gin-

fvrup (II tliun mogle, nie nur ben» üpnlipc Stiipiele

einer fräftifl bwrpgcfrpicn iSillcnijmrmung iogar alb Slu-

grr, (tilgt rilrbi ju babtn unb tunfel erinnern.

Wenig ftd) fuminctnb um gebtimee Murren unb ((tieft

©ctipicr cb bnn gegebenen .'lergrtnifi
,
begab Wrro üp

juruef nap ‘Hem , lief] aber in allen Siäbtra bic 'Mauern

burpbreprn, um nicht irie brr gnvi'pnlipr Mcnfpcnplrbe

burp bie Iborc, fonbrin gleub teil olpinpifpen Siegern

über Sipun- unb Zrümmrrpaufctt ei ngripaftTren. Gr fianb

erbabtii auf einem reu Weib unb GbrlgrOrin jUrrenbcn

Sriumpbmagrn, bir SpoUinifpr Verbeetfrone auf bem

tau^K bit pplbijpe in ber haiib; bie äeantgarbc L'i!

•

beten 1SÜU fubalterne £eii(ünit(cr in purpurgemänbrrn,

btreu jeber übermale eine Scene rer fip per trug, ivor-

auf ber Marne ber Stabt, ber Zag unb bau ©efangjlgd

vrr(eipnrt irar, irr, ivami unb reoturp ber Ucbrrivin»

ber jtp rerctrigtr; (it feinen güftcii lag, fprabolifp in

gefrümmter Stellung gcfcffelt, btr -Caarfenfpicler liebe-
tue, ber vrrimnßlip gegen ein wipltpre Honorar frei»

inllig bic Segel gelingen unb (u feiner nnbtgucmcn

Stellung fip berbeigelaffen paue, bamil bae Zriumpp»

tablean möglipji vervoIlfWntigt mürbe, mit benn über»

paupt bic bamaligcn Gröberer ber Sitte ganj rerjngliip

(reib mar eit, ein MaCrl (neuegcfangciicr ftemgc mit pp
perutnjufdileppen.

Sen nun «in liditrte ber Jmpcroior bie bepfte Serg-

fall auf bie Grbaltung feiner furirrfflipcn Stimmer gane.

Gr natun einen rigenen pponaeeug, b. p. „Stimmen-

Pfleger", in feinen Selb, bee bcflinbig um ihn fcpn unb

genau ?ld)t pabrn muffte, bajt fein ©ebictcr iridje allju-

laut fpraeh ; ja er irar fegar ciblicp rerpfliiptet unb er»

mädnigt, falle ber eitere er|ürnie Jfoerr ftp überfipreien

feilte, bemfrtbrn, nap frurptiefer Grmapnung jur Sipe-

nung, mit (ein Sadiupc ben iHnub )ii;uftep|en; — ge>

mig eine picenj fenbet ©leipm ron Sette einte Siegenten,

melipem bie (fleftpiiple untee ben Ipraniten bee Reiben-

Ipume bie Cberfiellc juerlcnnt. —
2>a re fiep nun guivciltn ju ereignen pflegt, baß jteti

crfle Sängerinnen dl mriclla mit cinanbcr in (-aber unb

Streit über geringfügige ällolria, fa fegar, nie bie Ser-

läumbung ju brpauplrn magt, in bie £>aare fip geratpen,

ein felbftcempenirtee Xurtt foriissimu, preato e furioso

inienircn unb leicht baburep ihren Sircnenfümraen einen

Knrrfeglipcn Spaten (u fügen Hnntn, fo märe für beibe

ein bicnftmiüiger 3öfpen »t Uiui-, mit ber MaptooU»

femmenpeil einer ppoeagca belepnt, (um eigenen unb

oUgemcincn ©eften geicijt unb roaprpaftig bie tviinfpeng«

»eripcfie Scquifition. SW a p e r.

firitif.

3 wri £ r p cflcr re nt p cf i tio nrn von £ b. -IRarrfen.

I. Cuvtrture |u Spafefpeate'e Zragebie „Werne*

nb 3nfie"; II. Sinfonie in C-motl. ©tibc nep
Manufcrtpi.

3mct Criginaf- Partituren bee fleißigen .(brn. Gbuarb
OTarrfen, reclpe bti feinem legten, in Hamburg üatt-

gefunbenen ffoncerte mit ungrtbciltem ©rifall aufgrfiiprt

mttrben, liegen per une, unb mir erfüllen ritte angc-

nepmepjlipl, tinflmeilen, bie ju bertn irünfpcnemetipcr

Serejfenllipung , tmfere wißbegierige* Vefer rcrnigftene in

gebrängten Umcifftn bamit belannl ju mnpen.

Wr. 1 tjl eine Cu vertuet, bcjlimrat |ur Zlarfielliing

ber Spnlefptarefptn Zragebie „Wentce unb Julie", bem»

nap aue tiefem ©efiptepuiiftr, ale paraflrciflifpre Gon-

lurgentälbt ber .£>auptmomtnle fence unflrrbliprn Crainag

(it beurlpeilrn. Sie beginnt (P-rnoll, gaiijer Zalt, Mo-
Jerato ) im rpapfebifpcu Sötpftlfpiele ber Slecipinflru-

mente unb fflläfer, glcipfam form- unb farbloe, gtwiffer*

maßen nur pinmeifenb auf einige, fpäicr erfl ftp ent*

midrlnbe unb flabil geflallcnbe ©runbibccn; fo rninbet

jip biefer fur;e Sinlcitungefap, fatlfam mobulirenb unb

burp rafpe ©ertpeilung von l’ipt uub Spalten fparf

nüancirt, fort, bie (itm unertv,ittettn Gitttriti bee Allegro

pouiouto (F miuorc, */• lall); inbem ftp nun picr bie

^aupltotilcilrr ftft unb befümml auefpcipl, giebt, unter

leifer JIccerbbtglritung ber ©eigen, bae Sielonccll, mar-

firt bejeipnenb, in einer unrupig bewegten Sfptelngur,

bae cigrntlipe Motiv an, morauf ber ©au bee ©an(tn

berupt. Ge panbclt fip pier frinrewege um bae (lein-

lipe füiämalen eitigelner Süitaiieucn, ine felbe in pfppo-

legifp rnaperr Weipenfelge Spafrfprarc'e peprer ©eniue

in feinem erfpüliernb pinrcigcnbtn Scelcugemälbe une

verfüprtc; bee rationell gebilbcle Zenbiptcc erfaßte nur

ben ©ang ber fjaublung, er brapte brn Icibeufpaftlip

erregten ©rmütpe(uflanb bee grgen bae ©cfpid anlain-

pfenben unb burp brn 3u>iefpali bee flamiüenpäupier

geteennten Cirbcepaate in einen emjigeu, nlluinfaffenben

Wapmrn, unb atlre cenccnltirt fip auf ben Gnbpnnlt ber

»ataflreppc, tvclpt (roei für cinanbcr gefipaffene frtrjtn

nap parten Prüfungen ceft im ©cabe vereinigt. Der efe<

malige SBepfel bee Slifeelt btbingle gneiifermagen fpon

an unb für fip eben fe viele 3tb|1iifungen bee (dolomo

;

fe tvrrbcn benn im ©erlauf faft alle uapr unb aup fer-

nere Scalen, freilip meid nur tat Durpfluge, epne eine

blcibenbe Ställe (H geivinnrn, berübrt, unb grrabe biefe

unter anberu Präpefrtienen minbcr ju billigrnbe loganal

verlcipeu biefrm Zemnbleau feint fparf parallcrifirrnbe

Gigenipümliplril. Wapbrm nun ebcncneäpniee Zpcina

Palb ale ©rnnb-, halb ale Cbrrfümme fafi fptn, un<

pcimlip, rup- unb rafilee umpetirrte, erlern ee iicd'male

nie anfänglip, um aflmäblig, glcip cinnn Streme burp

3upfft anfpvrlcnb, inepe unb mepe feine ©efaramlfcäfic

(u enimidcln nnb cnblip in Ka-Oor
, ale Seminanlc ber

vermanbten Wcbcnlenart A», ftp (u ftriren. Ge ift bae

feurig füpnc, HHce eeraptenbe, allen hinberniiTeu tteprnbt

aufltrltn reinfter Siebe, mit felpe nur imaerpin inner

3laliene a(urbtauer faimmelebcde , in ben balfambuften-

ben heeperibenpninen mit fnbiipcc ©lulp (U leimen, fef)-

(umur(tln nnb ju gebeiptn eetmag. 3aclc SBeibltpleit



atpmrt btt fügt URittrlcantilene, ben fffarinrtten unb ga<

gotmi jugetprill, burcp bat! etrcupattarttli riugcleim unb

ben Döriiern ber gunbamcntafton An anveriraut. Sehn»

futpldvoüe Scufgtr ttiltfutOtn 3 u 1 i c n « Sufrn, unb reit

tiefe mit bangen Sorapnungcn einer nebelut«(teilen 3“

fünft fnp miftben, ba wonbeln pep auch bie nulten Klangt,

unb iraitalorifcp übernehmen Sielinen unb Cbrrn brn

©cfang in K-dur, wovon bie Sütflrpr auf cnpannoni'

ftbrtn SSege erfolge , unb nunmehr tebicirl impehirenb

A«-tinr bie Cberjiant gewinnt, pegreiep wie bei fjtlbeu»

3fingling Somro Ven Sep; feinet) 3bold een iVenfdjen

unb ©ötiern jii erlro;en wdpni. Der Scbhipacccrb bitfei

crflen '.Ibfdmiui gewährt jrtoep teiue vodRänVige Stfrir»

bigung, ei lagt im weitben Drcitlang rin uitbeilbräuenbci

Cco pep oentebmen
;

natb einem anpüvmtnbrn t'nlaono

bebnt ptp bie Harmonie eerballenb in breiten Slajfrn unb

löst üb, ßlcitb übrrraftbenb wie brrubigrnb, in bai wie

bertrbrenbe, natb C-ilur verlegte .fMupitbrina auf. aber

Vergebene neeb ijt bae (Ringen |am ,}ic!r ; iu auffleigenbrit

Stufungen flimmt w fett, bii über bai K bei SaRrd

bröpntnb bie ß-iur Cuarlfrrt » fjarmenie fidt geflallet;

aiebaun bie verigt 9tefalic reajfumirt, B-moll — bie Sin'

llangfigur — bie anbaltenben 91 jjer — bai Stativ in I»-

dor, allri um einen gangen Son bebrr; {um trittcnmalc

C-moll, trügrrifib über H bie Heine Septime mit reiner

Der) unb Quinte berübrrnb, immer mehr abflerbenb, bii

cnblitb urpleflitb bai gcfammle 3'*ftrumfittjlbeer glritb

einem ©rwiilrrRurm leibriibt unb mil vereinter Kraft bai

Spema im büftrrn K-moll gu ©ebör bringt. Dai 9tätpR»

felgcnbe cnlwicfelt ficb naturgemäß aui bent Sorbrrgegan»

gelten; bie fenlimentale RMitlclRede — fegt in F-dor —
Socnco’d 3ube(, frnfeiti mit bet beliebten vereint ju leer-

ten — ba erfiebt iieb bie Stpcuiiobtr, ali bei ©iftfläf«ti=

tbrni 3"t>alt bereiii tu feinen Cingcwcibeit ju wütbeit

beginnt — nvcp einigei geivaltfaine (fmpbrraffen bei ju»

gröblichen hebend unb — fetfi Safte Adagio rrligioao —
unter bin ©rabediönen bet ferner, gagoue unb Drpfi»

cleibe entflicht feine ‘fl ip.be in ben firmen ber jutn neuen

heben riiruibtfn ©eliebten, bie Ireftlei (lempo primo) auf

bie rntfrelie triepe nieberfinlt, an ifirem treuen Sufen bai

erfaltrtc flarrt txrj ;u erwärmen fuebl, bii auetj ihre

pulfe ju Roden beginnen, bie Sinne febminben , Dunfel

ber Sacpi bai breepenbe Jluge umnebelt, btt millribige

Sabciengel prrntebcrfcpmebl, bie Dulbcrin allen Srbtn»

(eiben tmrütft unb ber entfeffelre ©riR jum ewigen Suitbe

mit btm Srrfldrtrn in bie Segionrn bei frirMiiprn J>ei»

matplanbed rmpvt pd) frtiwingt. SrngRIicp jagenb wiubet

unauigrfebt bai Sprma üb fort, fajt alle 3nftrninrote

»peilen, analog aniwottenb, fiep barrin, nur fragmenia»

riftpe Srndjüudr werben julegt nab vernehmbar, bii

enblicp bet gaben auiläuft, unb immer f#wäcpcr unb

fangfamrt, Andanle, poco a poco ritardando, Adagio. bie

Sine auf einem tiefgelegteu ffiodaccorb vibriteub gdnjlitb

erfterben.

Kenn bet rein poetiftpen SujfaiTung bei batfilra gifben

©rgroRuntcd volle Sewnnbtruiig gebührt, fo ijt anbei»

feito auip nicht minber bie trtbniithe Sudarbtitnng butih»

aui lobrniwerth unb einei erprobten SReiftrri wütbig.

Der woMgeorbaete ?lau, bie fpmmeirifdie Setbinbimg

aller demente, Per Hart innere 3ufammrnpang, tir re.»

ftäntige Hnwenbung fdmmtlither Onjtiumenle in ihrer

wirffampen Sphäre, unb fo mampe ftpwer gu veefinn»

lieptitbc, äept geniale 3üge brurfuntrn ben brnfenben

Simpler, welipcr nicht allein eine feinen Uralten grmatp»

fene aufgabe fub ju Reden vermothle, fonbtrn auch ben

gonb befap, jrnri flroblem im ganjen Umfange mit ar<

tiRcfcptr Sedrnbung ju löftu. 3ene Stcpiung aber, wrlth«

ein fo fthönei Salem, eine fo reuhe ’Pbotttupe , fo glüd»

tiepe Salurgabrn , ein fo gninbli$ri Stubium, fo ftltrne

Scparrliepfeit , gleiß unb etnflri Singen nach bcin Dich»

(len, mit einem SäSorte : ein wahrhaft berufener, aus ü<h

frlbfl fcpajfrnbrr DitpirrgtiR jeeem Sorunheilofreirn, gut

Haren ärfrrintmp unb RBürtigung bei ©efeiReten Sefd»

pigten einpöfen mup, Reigert pep noep ungleich höher»

wenn man Sr. II. fritiiip, mit gebührenber forgfdltigRer

apfmerffamfeit unlerfucpt unb prüfrnb beleuchtet. 5ö iR

bico im gangen StJort» unb Segrifoumfaugc eine grcRe
Sinfonie, in foichet 51 rt unb 28cifc unb von foltp’

dRhctiftpcm Ruttftwtrtb, wie nuc bie SeRen jrbee 3rit«

aliccö auch biö SrRe, fo in ihnen lag, gn geben pReglen,

— etn untrüglicher fjrüfRein, woran in unferen Sagen
blöd wenige auderwdhlte, von ben 'IRtifcn liebevoll S9e>

günRigie fiep wagen, unb waö für felbRaufopfernbed

Sagnip gellen mag, mil folcpen RScttldmpfern rautpig in

hie Stpcanftn grt treten unb pegbefrönt autp aus bem
ebtenveden Streite hervorgugehen. Der erpe Sa; (Al-

legro encrgico, c-moll, ollahrove) beginnt, cnifcplopen

breibin
, mit einem frdfligen Unioono

; btefe 2 Safte bilbett

bad Danptmolio unb finb gleicpfam ber füpn audforbernb

hingeworfene gehbehanbfeptth ; bie bribrn itäthRcn, ftpwd»

Iper, bringen bad fpätrr mit routrapunftifther XunR man»

nigfaitig hcnüpie gweite Spema; btrfclbc p'mobe wietcc»

polt pp in ber Hrincn Cbcrterg, — unmittelbar barauf

abrrmald in brr Sonica, hid enblicp mil bem ITlcn Safte

bie tpematifipe audfüprung brd iu frnem gebrdngtrn *))ro»

löge mil fcRen Qonturpciipni angebeuteleu RRateriald er»

folgt. Salb verbreitet pep ein eigcntpürnliiper Sei;, wenn
bie fcipd gewitptigen anfangOnotcn als melobifipe ©raub»

pimme erlliugcn unb gu gleicher 3(<> hohe Sldfcc fclbe

in ber Strfcpruug heanlwortcn; RirRtnb unb uitgegwuu»

grn naiüriitp rrweitett fiep admdplig ber Sa; gut £>alh»

tabeng, B-dur; naepbrm ingwifepen bereitd fepon ber 5on»

trapunft ber Cctavr nrbp ber SrrHeiurruiig eine Sode
übernommen unb nunmepr bie ©cfammtmajfe in concen»

leirler 5Irtivit.il fiep vereinen. Siaeiitciten, gagotte unh

gwri Döcnerpaaee leiten nunmepr mit einer getragenen,

auobrutfdvoden "Pprafe ben PRiltrlfa; (l-U-dur) ein, wcl»

tper glcitpfadd aud jenem im 3trn Salle prirtrn Idontra»

fubjeclc gefarmt iR, wad ftplrtptrreingd feine Stpnotonie

ergeugrnb, vielmehr rin wvpltpdlig anrrgenbcd ©rfüpf

von (onfrgucnlcr Sinprit pervorrnft unb um fo tntcrrjfan»

irr ptp grRallti, aid ber criginrdr, pier cingefüprte

Ultimo di tre baiiuie über bad ©anje ein überrafipenb

frembaciiged Solorit verbreitet unb eine neue ©egcnpgur

brr Sivlinen gu bem vom Sage Rolg aboplirtni ßaupl»

tpema friftp btlebenb pinguttiit. Diefer jwifepenja; wie-

-©igitized
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»rrfslt pp unter cetpärfter »rgfritung, mebuiirt fror*

pant, in rröterifper Xonlrilfr, und tili rttblip brdngent

in CM jubilirrnbe Ks-dur, um mit einer breit aubgefpon»

neuen Äeopperiebe , worin befoitber# Cie SlrpinPrummtr

gtdnjend fsrdComüitrnt, Cie erfle $dlfte unter feurig be»

geiprrnbtra Huffprettng abjufplirfien. 'JJup cicr lieber»

gang#taftrn, tiefen SUfern jugetprilt, geben Cie Kontra»

bäffr ein Pteng nmrftrlr« Slugentbema an; nap Cen ge»

wöbnltpen vier Ptfltercufpoiirn unC einem erweiterten,

(J-moll vccbcreitenCrn Crgelpunft, übernrftmen frtbe nl<

trrnirenC, Cie Stdfrr, inCem ba« Sogrnguartrtt bald Car»

über, batC Caruntrr ein pnalogr#, bewrgliprr pgurirtr#

ffotttrafubfrct Citrtfcfiibrt, woraus fict» nun burp Cen Sei»

tritt Ce# Kentrapunfte# Cer ©tcitflr rine regelrrpte Dop»

peinige von einrr Cem Saume ciefer Qompojitioncgaltung

jnftdnCigrn ©(tuet entwidrlt, welche gnnj unpveiCnttig

für Ce# Xonfrf rrb ©ewanttpeit in fitnfllitbrn Gorabinatio»

nett Ciefer fogetrannlen ©pulgclcbrfamfcit Sarg» unC

3cugenfpaft giebt. Cbne nopmal# Cie gorrarl )u rrra»

piiutiren, feprl Cie vorig«, in n angtbropte entrgifrtje

t'albcabnij fegt auf Cer Dominante G wirerr, trovitadi,

auf dpnlipe Sßeife vorbereitet , Cer 'lVittelfap fammt altem

Catau# pp GnlwitfelnCrn nunmrpr im frcuncliprn C-dnr

erfprint, gegen Ca# Gute jn aber wiroer jura tüftem

®oiI pp tvenCct, Ca# Sngrnmotio piöplip per »r«in et

tbesin in Cie Knge geführt, Ijerciit tönt, bciCe I bemale

übet Cie XaPeboininantt nnfpwrlitnb tmporwitbefn, rafp

abbrepm nnC ototann, nadj einer (Seneratpaufe ,
alte#

jufammmraffrnb in nop befpirnnigtertm 3citmafir, raff

unC (türmt Ca# tenmerr nnaufbaitfam fort, um cnClitp

natp Cer ftöppen Aufregung ei fl mit Cem fegten, weit

nuapaftenCm Spluparrorb Cen trfepntrn Subrpunft 311

gewinnen. — Siefertnt pal tiefe# in feCtr piinppt treff*

liip crfanCetic unC gearbeitete Xoupütf feinrSwcg# jtrar

fefbp gepört, jeboip Carf er feinen vietfdprigen prattifiprn

tfrfapruugen wopf fo viele Srurtpcilung*fdpigfeit jumu.

Iprn, um autp au# Cer, freiliip tnöglitbf) genauen plar»

titurburtpfiipt rine volifldnCig gefungrne, Cen baten im<

pvttirenCe, Cen nwprcn Kenner enijfirftnCe unC fogar Cen

tigoroieflen finnfiripttr in ieCer Sejitpung gdnjtip Ce»

feiet igrnbe IColattvirfung mit abfotuter Koiden) vorher»

fagrn ju tönnrn.

Da# Andante (A»-Inr, V»»Xaft) gtmapnt fajl tmtvitt»

füprlitp an Ce# Dipler« ÜSorte: „Venit Klrgrin «dornt«

ne» enpillon“; itlteo atpmct Pier Cie reinpr Harmonie;

frcunCIiip wie Ca# fpirgetpelle SBitfenbäpltin fipldngrlt

in mäanCriftpen SBinCungrn Cer flar meloCiftpe glufj pp
fort; fein teife# Rleiflerrt , fein wonnig brraufpentr« PRur»

mt( t tntsütff glrfip Slroiofidngen Co# frpnfu<pt#vo(( lau»

fepenCe Cprj frpgattene 'perlen ftpaufetn tdnCetnC fitp auf

Cer fanft bewegten gldpr , rin bunte# Cibettenperr um»

frelfPt im ffalltrnCrn SBirbettonj Cen ritftlnCtn Duell,

gaufelnce ©pmellerlingdfpnareu, Ce# neu mvatprnCm

Penjr# freudig brgrüptt twrolCe, fottnen pp in 'Jfpöbu#

milC erwärmendem etraplenftpeine und fougtn Cie lang

entbtprte 9lapr«ng au# den im linden 3rppitopauep Ce#

fungfrduliepen Vlaira üppig fttp öffnenden Slütpenfeitpen.

G« ip ein waprpnft tCpiifpe# ^aratiro , wopin Cer Xon»

bitpler un# geleitet , und wenn autp eine ferne fftinnerung

an Cen wapiverwanCtrn jweiteit Sag Cer ©rrtpovenfpen

Sinfonie Sr. 5 nufiauePi, fo tcrupt eine folpe 3Crm»
pfprailirung Cop wopf nur pepften# auf Cer Sfepniipfeit

Cer gewdpllrn Ion» unbXaftart, fowie Crr rpptpmifprn

Sinriptung; t# fann trmnap von irgrnC einem, frlbP

nur (eife anKiiigrnten 0rtanfeu»$fagiat fpieplcrCing#

feine Jiete frpn , Cie rinjige Jlnnaberung beprbf in btra

vom Sorbiile tntltpnten IDruntrif) , nnb wiefern aup bic<

frr mannipfap bavon abweipt, wirb au# napjlrbenber

CrlaiUiitrr Sfijje genügend pervorgepen. Sa« fpmurf»

lefe, pöpp gcfnngrripc Xpcma, au# apt Xaften inii drei

€rp#jrpnlr!#notrn al# Sufprrip briitbeitC, wird vorrrP

Clo# von fanften Sldfern au#gefüpet, wtiprn pp bei tec

SRrprife Cie Saitenit flrumtme, Catuntcc Ca# Cie IPfrioCie

vcrpdrfenCe Sicicucell jugeftilen. llngcjwungen
, natür«

Itp bittet fip in analogen Perioden nu# jenen Gtemen»

len Cec CeCrulenC erweiterte jweite Xpcii, Ctirp tci;rnCe#

3uPrumrnta(wcpfe(fpic( mepr nop verfpönect; aup Ca#

reaffumfrtr USotio erpdlt eine neue fptenCitcre ©raperie,

nap Cem Seifpiele (Dfojart# und anderer ©opeuprieper,

wrlpe aup nirmal# jweimai ein# und rbrnCajftlbe ganj

unverdnCtrt }u fugen pPegtcn. — 3um trieffamtn Gin»

fpnilt dient ein fedftigec 3wifptnfag in Cer befreundeten

linierter), F-iuoll, v#n füpnem garbemeu, mit einem

fenttmentafen Glorinettfoi#, unter fanft rvcgentrm Srcom»

pagnement im ungrwöpnliprn Stpptpmu# von 5 Xaften,

wrlpr# gum öftccn von anbern Sldfcrn übernommen,

baburp pet# an 9feupeit#eeij gewinnt. SBaprpaft ori»

gineü wirb bie fflieberfepr be# Xpcma’# tingeleitet,

weipe# nunmepr Ca# -jjorn erpdlt, intern felpe# pöpp
uneewarlel über bet

J
Harmonie auf ber au#paltenCen

©ominante t» rin fegt und mit rrfrifpenden (DfoCipeatio»

neu Cc# 3npiuinentalfpiel# auCgefptuüdl erfpeint. Dbigc

3wifpcnpe[ioCe folgt aloConn in A>-moll und gemdp Cer

betfötnraiipen Xran#popiion cnifpinnrn pp Carau# alle

früberrn plapfdgr Ci# )ur rigrntliprn Soda, worin in

gart meiodifper garbrnmifputtg vercinjelie Plapfidngt

alintdplig mepr und mtpr verpadrn und jtvei gewaltige

SpfnpacrorCe den gadrn urpiöglip ealjweifpneiCen.

3m Scbcr/.B (C-mull
,
Allegro) waltet jene frivol.gro-

teofe Saune, weipe bei Serlpoorn#, itipl feilen ia'#Sacoif»

©umciipifpe übcifpruCelnde, nrtfenCen ffobolden dpnliprri

XoitgrCilCen den Guliniitatton#puufl rrteipi paben. 'JBn

piept wird picr auf Cie fparf ccntrapitrnCr Sepfelwir»

fung Cer volljdpligcn 3'iprumrntalmaffrn gerepnet, weipe

denn aup Cutp deren pnnnipe Kombinationen unb wun»

brrfame Strucltiren bie erjirltc Xrndcnj nimmer verfepleu

fann.

3ra Trio (C-#ur) füpeen ftörner unb Klarinetten in brr

»apregion abwcpfrlnb mit ben ©eigen Cie fanfle Uftlo

bie, woju bie SioioneeP# bie gebrvpene ffiruttbparmonie

bnrpipwiricn unb beim Splupcefrain aup ba# fpriUenbe

J'ictolo feinen Konfen# Ca tu giebt. 3# Sem 2len Xpeilc

übttrafpl Cie rafpe (Peabation nap f »tuet bie tdnCrtntr

gonfüptung be# $auctmo(jv#, bepen SSieCereintritt butp

bie ffpoaniwotten ber gagott«, Cboen unb .£>örnrr uttge»



jtrtragrn rerbcrttttl ml un£> eben tp r nanitl dj

bad 0« capo bräScherxo, ohne 23iebrrpejiiug bet beiten

Zgrile, tirtfiigrl, rocteped numntpr mit einet rri lungerten

rapiden digluppgeafr feurig abfeglirftt, die teilen än.

fangaaecotbc uoipntuld jarüefruftnd.

Bad Kiaalo (C-mall. alladreee - Zaft) gegärt in He

ftatprgorie ['euer XraRüifr, artige man buteg btn

xifigta Sudbrud: „t ü *

1

1 g gcarbettrl", ju ft^naltfta

ren pgrgt. 3u«i IßrälubiuM bienen unbeiailiig dumpfe,

auf bie feglciglcn Zafiipcitr fallente 'J^emCriifc^läge , an-

letbiedjcn ton geiragcnen Sttefäptn weniger Bläfft; daran

rtigtl mg eine übet bie Eominaminbarmonit aiifepiDtl*

lenbe Duartctefigur , mti inetot ift^jcm Sag, uuc rafcp ab<

Lrrigfiid auf bem wefealliigen Seplimcunerorbe ; nun cn

tritt eine rinjclne /jtbee, gtriigfam im parlanten Sieci-

lalir, ewige Stelle, naeg einem lutjen 3nttrint;;o bet

Saileninfirumctiit, ton bet gloie in bce bögeren Cclaoe

geantwortet wirb; abcimalts brei fid) imiiirenbe, anal*

lenbe iSccortc — ein fräftiger Sinfag bet übcrmätjigm

Serie auf btn ©tanbion A« — ivitctr lauilefe Suite,

unb eine figaurrliipr Set male übet bet Eoininautt; bie

©iolintn, äiiola unb bad SBiolonccU Ittlra gimrreiuaabfr,

fb ju fagtn: bad äßort bem Mimte fug negttieiib, ein —
legtertd prigt raütniiretib bia jum tiefen c (»nab ; nun

ttjl gewinne bie Zonica btt Dbergattb
;

bas bidgerige

Allegro rermanbelt ft cl? ix ein Presto agiiae«; alled

3taguuulatifigt rrrfigidüiOet ; baa Xpcuia, in iiumpig

Pewrgie« H#fdjigurru, anfangs leife, bau« immer an»

figweiienb, pürtni in tafenb beflügelt« Sile ewror, um
iu bttitcr Silage p«| audjubegntn, unb bann triebet jii

bebenlefcn liefen ginabjugtitjen. ©ei bicfec Sßitbcr*

belung erfrifdit bie unetieattele SScntung naeb t» , in

idtldtet tonteilet eine neue, ültereffanic, ourig rontta-

piinliifige Serftgrung audgefdjmiufte 3wiftgtiqjcri«be ein«

gejiigrl wird, irotaui fid) eine grantieft £nlbcabenj,

unb fpatcr, tnelebifeb ren g* Li nrrn prapatiri, tic frennb»

(iige WitttlCMUfCM entwalde, beten 'Kolie, glciip iin

fünften talt pem Sag frebagdngtg übernommen, wci<

t erLun in flaret Ballung, mit urafiegtiger Jarbung bee

Soloritd, burig impofaulp tenmaffeu, bitrig rnbarmo*

nippt« SBeigfel bia jut alle ©cfommtfeafee jufamracn.

mffenbtn Säten; auf Per »febiante K* fotlgrfpcnnen

»ttb. Die ©e&lafffermrt biefet ttften Slblgrilaag bringt

Itägetifep jurrP bie ©ftunb&armenie übet Di»; bann

bit Iteiue trr), rerminbette Qnintr unb groge Etrte

auf baa ootige Bo» berisanbelt fip in rt« — jwei

tangfam fetttlitke TSetbuibun, atuftt mit btt äccarPtn*

folge
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jitßen btn Uebetgong in bit tftritj.

fealtn Fia-aur — A-rfur — C-Uur. btt; tief; ifl nun

mebt baa gelb gut funftmayigcn Seorbetluug fenea OTu.

irtfagra, tetldKt in alle« goimru ü» fdnnicgen, ;ur

ennonifepen Ülaebabmuttg
,

gxt fugirien 3>ntifftptung

biene« map, unb nad) jutüdgelegtcn maunigfaepen Sap>
nett anb Eptaageniocgen jnlegt »ieber jum Jlufanga.

Iftem« einteeilt, btffen ifcttgaiig eiap bem fiabil an'ge*

nemmenen Epptw patt nabet. Sem ÜSitieifage, teelcpec

«btt bet onagtpaltenen Sei5in«»tt 6 fütititt, MeiPl

nmuntgr tie So.;ci<pxuijg uuverinbcri C-Air; eines

hitjcn äbfptung nudft iutnimijUfip ;u einet grefiiprti.

tigrn Sfafiftgut baa weit auabaltcetbe t»««-a.ir, »etepea

jut bttainberten Eeptimenbarmenie auf b i« üip wenbeitb»

uatp c auftbäetd jiebene, einen paritupen Crgelpantl

biibct, ircrübcr in ipremanfipeii Siücfungen bk riet unb
finiffUintuigen itccerbr (an baa £aupmietib bee jiveitcn

tSageo eriunetnb) wie (PcijittMängc auf* unb «beriet#

jiclica, immer fpibätptr rote btn, natp eingtfepebentB

©enetfllpaufen , im Andanie, Mod nnt mept gldlf* unb
fbebreu, oerbaUea — bid plügtiip triebet itn büpetn

C inittore, Proae« n*»»i
)

tit lief btaufenben ßiiatpnteU#

beginnen, tad J’aupttbcma baju neu*reut , atied piau

tutl.en Prtbt, lut fureptbat ctftpütterm« Kraft am
u'ätpat, fogat Pit ritt iahe bta 3>bifipoimaiira nwp«
mala ua matfitien uuisoiio |iep cinbtäilgtie, uuc eublicp,

naip feurigen Eeplupattetbni, tit geirnpttg fipivtrt Spotat*

nett, c, jum Pitibc gebictrabea ©rtiijfitiii fiep gepattet.

9Sit titttae Itbpailtr, ju tmein grniiiftn {eöpenpunft

ttaliittrt Sinbilbungafraft läitnee mau luge aua obigen

Zeitbildern eine pitactdfe einte — ein tbanbtlnbcd unb

tbanbttnbia Isipruma fiip ibeatiffrea. Sikiipitlopalbct ftp

btt iHi imp gewagt, —
Allegro — bee trpt ftudpug — ptiugt und in tie

fepoltifepeit £ocpta«be , btn lüalctpeetb btt alten ©aeten,

öaepfca unb ülatntanueii, mit bentu iPalttc Scptt
fo innig und befteunbeie. Ciefe iritbcemaulifipen Eepluip«

ten, biefe ttiaieiifiptit ©eiräffer, bie unrergkitpl’at tti*

getiten Steil, ÜMeeredarmc unb pipotifep benfniärbigcn

Sitomgtbtetc — bet gottp, Zap unb Stpbe — biefe epc»

»ürtigtn ©urgvutiKii , wo riaft eie lampfgietigea ^jaupt*

bnge feinejeligct, buub ©laubcndmeinuagen in gegen«

feitigeu it'Wttipen fiap cnibtanniec Staue poeptien. liefe

ibunbetfamea gclfenprplrn , biefe fiptaffen ©etglupptn,

biefet aipletifipc, ierupafie, feilte angebbtne 'Sarionatität

|D pottianpalifip treu bciraptenbc Ülienfipcnfiplag — alle#

i|i gier lügn, ergaben uub gtopatlig, mit bie fipafenbc

'Jiaiur, ata fit tira iüimttrUno aua bem (paciifepen Sm>
btpo itta Ztaitpn prrrortirf.

Zae Anitaui« rttfegt und wie mit tiiiem 3aubcrfiplage

in eic ewigen gtiipUngageploe bee gefegneten Sombatbei.

Sa pnb 'Dipttptn«, Vorbtet« unb Crangenbuftc , ivclipt

bie Sumc mollüpig betaufipe«, — cd in bet Imbe je*

pgitpgauig, bee fanfi labenb bit glüpenttn iäangen itigle,

— e« |inb l'aute {äufngrr Hiebe, bie mclbbifip bae tCgr

bttüpren, ein Itiegeet Jtaegen gitieei fipaultlnb unb

gauleinb auf btn blamgtünen iteppaUPnipcn tea tnajtpÄ«

tiftpen l.ago maggiurc, rbrübtt an leote belle uub leotu

aedre, een brjaubttiibcn ©ortotniinpcii Silanbcn, irrige

jtan’Paul’d Mcifltrptrifel old ben neibniOBjecegen Suf<

tnipalt fut ietige (Stiper fipilbett;— jwat tpntiacn ran

ajtlrtiitns embcttiteu älptngipfcln pettin btäitrnbe Süd»

lenjügt fug empbr, btn nagen gögn rttlünbcnb — pöget

gebt bee Set — liiogtn beginnen ftpäamenb tem gtaufen

aggrunb ju entptigeti — ein bang beengenden äkfüpl et*

fapt bie Zapinfegifenben ,
— böig ploptup ergebt lieg ei»

teitenbet Sübcft anb treibt bie tapigra ceurmptorgettn

triebet tüdtrarid ia bit geiamipliiptn Htüfie, «on wna<



ntn f»t gtfpmmen, — freunbliib grS§rtit> Midi bie ent.

fiplrictte abrntfrmic pcrnirter unb reibet purpurn noip

mit brm Icpttn abicpictsfuffe feie Siefenpäuptrr bei ©lome

Sof«, beS Simplem, brr 3uugfr«u, bcs 6 cprat, unb

SBettetpornS

,

— nur mepr bewegt turip I bpibraifcp < mo-

notone Suterfiplägc fräufrla fiip Witter bie befänftigten

SBeßrn, werfen im magifipen 3auberliipte tcr K»ru mor-

(£»n» gurüd bie reu Vuna'S Silbrrfipiinmrr ppuntafiiitp

beleutpteten Ufergegeuben, unb bie f(puppige leerte rr-

pebt froplodenb fiib aus brm nagen ®rabe, um bepagliip

fiip jii wiegen nuf brm glatten dürfen bei müttcrliiprn

(51cment«.

Sun aber netpfclt fepnell bie «eene; — baS Schtrxo,

mit feinem fpufpail» tollen Ireiben. repräfentirt Sa-

ropenS raupeS fllima, wo fable grffen jaefrn ,
©Irtiiprr

ttnb GiSfeltrr, gleitp 'Ppanlcmen, ben Slamirnttu on«

grinfen, grwullfum ipn gwingeut, autp im Sipatinliip-

GrpaPtnen ber Stprpfuug Urfraft }u bewnnbern; wo bas

niebliipe ©Zarmottrngefiplript burtp feine pojfievlicpen

Sprünge ergöpt, unb ein armes, butt arbcilfamßrijiigrS

©öllcpen paufjl, bas mit uncri<püitrr(i<per JtintcSliebe

ber väterliipcn Gibt gugttpan ijt. — ÜJiit tem Tri» ge-

langen wir in baS Glborato aller, baS Gsniinrnl brfu-

(pcnben drillen, in baS weltberühmte Gbamounpibal,

bejfen iroptpabenbrS Dörftpen ben Sioplbabcnbcn io ein»

labenb freunbliep beperbergt. allein — nitpt gu vergegen:

wie fiepen S24 Icifcti fiptr bem ©iittclmrcr; oor unfern

äugen tpronen bie beiben SernburbS , bet ßrniS, ber

©reuen, ber ©uri, nnb als 'llUeatcr GuropenS ©erg-

folojj, ber gigantifipc ©fontblanc, mit feinen Saitbarn,

ben A i^nillr. ile Guulü, du Midi, du Den, bee Glanicrra

de lluissona, d'Argenlicrr; de ln Tour, bem Col de Haine

Ult antern GuadSvi tiern. So i|Vs beim toip niipt gang

gepeuer, nnb mit brr geträumten ©rpuglitpfcit nidjt weil

ber, — weil ber rringc Junimoegert binnen wenig .Stun-

ben gar [eiipl in eint flafterpope Ircembcrfipiirrtcdr fiip

cinbüUcn fann.

©erlagen wir irbotp nunaepr, mit tem btgiutienbtu

feinale nufere Terra firnm. uub Heuern ben allanliftbrn

Ceran entlang, ber nennt SSrlt gu. Cie riefige Slün-

bung brs imctäpnliipen St. CornigogromcS nimmt in

floljrr Umarmung ms auf; mit heiligem Scpauer betre-

ten wir bie anbere .Öeimfppäre ;
ßanaba, bie verei-

nigten Staaten, g I o t i b n , © e n f p I u a n i e n , ß a*

’rrlina, ©larplant, ß pnnect ir u I , ©irginien,

tbpu i f iana, ©1 r r ic o, ß o lumb ia ; tic gäbllofrn mScb-

tigru 3"Klgriippou entfalten ibie Siböfe unb Salut-

wuntrr vor teil ©lidtu beS errgummeubrn SnföraalingS.

SDiS trägt pter ben Stempel iugenbliip Hngeiipwäiptcr

Ärafi, unb wiltfiibnrr türogarligfeil; alles grftaltrt fiip

pier naip einem frembartigen, bis inS Ungebeure fiip

vergipjjernben Sfaapflabr I liefer Seidjtbum ber Ipicr»

weit, biefrr üppige 'J'ßangtnmiiJ)0 , tiefer blcntcnbr gar-

btni.pinud, biefe cublofen Sauanilen, tiefe unermrplupcn,

unerforftpten Urwdltrr, oft titrib inneren ©raut in ein

poibaufjlamracntco grurrineer oetwanbelt, tiefe .itiübcr-

jcbbartii SBagerbeden — ber Obere- , Ontario , Grit-,

©licpigan- uub Sclapenfer ,
— tiefe br.rlidien Stieme —

ber Corrnj», ©Kflgppi, Opis, £ubfou, Brfapare, SuS»
aaebannap, — biefe nniiberfteigli(pen SebirgSjüge, tiefe

oetpeerenben, Siefenftämme gleiip $a(me getfnidenben

©ewitterftürine
,
gu benen unfereaftc, gebreiliipe 3nng.

frau niipt einmal- ben alfprfernflen Stpatienrig liefert, —
biefe tebenbe ßataeacie, ben ©ZicromegaS, Siagara,
obenan, — biefe, ©trnftprn Jpirre, häufet, ©lütte, fa

gange Cantf) ritpe »erfdihngente Geberfipütlerungen — wer,

wrr faftt ft« alle, bie SBunbcr jenes SBeltrpeilS, gu wrl«

ipem ß ol um b öS poper, aßen ©rabernigen Iropenbet

®eift ben SSeg fanb, um mit Unbunf belopm gu wer-

ben?! — anbrtrnb beugt ber Stanbgrborne tuS b>aapt,

unb ruft mit tem gefrönten Sängtr: ®rp|j ifi bet ©rer,

uub aßmäiptig in feinen iStrfeu!" —
Ponr rcvfiiir m notre raooton , — fo m6l$(e tiliig bt-

gwtifelt werten, ta§ ber tonfefrr tiefer feiner ßontep-

tisa eine Oeutung ;u geben beabfiiptigte, wie bie pict

uufgefteßte. GS würbe auip ein arger ©liggriff grwefen

frpn, unb aus bem rein in fltp ubgefiploffenen itonweefe

wäre atstann ein flcinlitpes, in einem folojfalrn Sap-

men grfaftteS ©linialiirbilMpcn geworben. — Pirtnrlkn*

aigue |x»fis, u. f. w. meint £orag; warum faßte eS

taber niipt erlaubt frpn, über irgenb einen ®cgcnf)anp

ein eigenes 3t<algcbilb fiip gu crfipaffen; enlfpringenb

jenen Ginbtättcn, wclipe berfclbe in uns aufrrglc? —
3eber palte bauen , was ißm beliebt; benn bie ®eban»

lenfreipeit bleibt ja ungefäprbet. — Siplieiltip wünfipen

wir brm rritpbrgabtpn Siinfijüngtr aufriiplig ®lüd gu

feinen füngfirn ®eij)eSfinbern; gepört ee bsip in bie Fei-

ueswegö überpoße 3apl berjenigen, welipe eS cprlicp mit

ber guten Satpe meinen, fef) brpartlitp brm fipönen 3>ele

nadtßrrbeu, grrabc aus, bie reipte ©apn pcrfolgen, unb

bunp leine trügerifiprn ©Irteore webet gur Ciufcn, noip

gur Scipicn auf abwtgc fiip verlodrn lagen. GS gibt nur

eine SSabrpeit, uub biefe wirb — gltiippitl ob frOper

ober ipätrr trnnoip rrfannt, unb naip ©erbienf) gewür-

tib t. — ©arum alfo: ein prrjUipeS ,,Valt!“ auf bat-

biges äBirtrrbejgrgnen. —

evcitillctou.

Sem «nt 16 1640. ?lm 17. porigen $?0iu(4 icaTb im

üratro $aUt tu« DonijfUi’tf „lorqunlo iuffo" grgebrn. Ban
$aul wat grtringt coli. £ir Wallt nur aür ffälrrrn 2ltbri<

«ta roni|(itt'l« polier 9tiim u*cci»jfti. i^on un €änjftn örnbtclc

Men tir ^rimabonr.a i^ rcne;«-), Signora ©cmbal&i, Ü'cjfaU,

bftrn iSnmmr j»oar nictit Pül Äraft, abrt bafür unD Wr*

tfobe b«* Stfolg Vaflr am 26lrn bir Suffübning btT wSob'

nambula." *

glorrnj am 10. 9tep. 1640. Hm 2. b. W. ging ffercaban*

te*l wtflona bi gelirf" tm 2fatro brüa ^rtgoia in ©erne Bitf«

ISompofinon prrbirnt in Bsusftb^nb brfanni )u merbrn. Bic Wafit

ijfe wirliiib grünclict». nnft, fon(rgucnt j
bir jfefte ungefmbi, aber

ilf!J am rr<t>tai Cit;; btc 3nnr«mrnfation nifbt übrrtrirben lär-

menb; lutj b'-rr rlnma! rin Äunftsp.rf obnr ÄunRftödf. Dir

Ofalirsift inaibm brr Cprr brn Sormurf, ba<5 man fie bftrr bömi

im'tüf/ um t$re «fbonbriifn ai-ijnfa^frn. 3^ brauche niitt riß

bi njuinfe^rn , wir ottficr ^abcl etnrn an bif irorrlrubie Wufri, an

b:e tiftlmbcn unb girrenbrn ?lricn Donijetti'b grippfnttn $uHt*



fumd rfcr einem ?ofc fenn eiucw Zabel afnliif ficfl. £at je eui

Safari beim «ftcn SnMitf ben größten (rmbrutf ßeroargrfraifct V

©cfenberd cnijüdfc bad ffhiMifum rin Duell jwififcn brr Kultur

unb SöHCtfin, unb auf riur Seife jwat ben brr rin Dcutftfer

Innen ©«griff bat, »ran er ntQt glauben will; er fep in rinem

ZoUfftufe ftatt in einem Cpernfaale. •

Saut ffater aui gieren,} und witgetfeUlm Äatfrieten tft bie

ftcrHiifc -J'üüe fed am 27. ©cpt. b. 3. bort betPliifenni Gorape*

mftcn SV. 3. fribrdborf in brr Kapelle ©. tforenjo unb al« Ja.

4><n brr -J

v
c'<tact!twt*ö jwar neben brn rufmgcfrßnten fcäuptrm eine«)

Dante, Wfirri, SVaefiabeOt, SVicßrl Sngcle ic. feirrlufft feigefeft

werben.

'JJrag am 4. Df). IB40. Sin 22. ». 9V. feierten mir bin, wie

in brr Siegel alle Jafre, bad gdcilicnfeft burtf SUiffiifning ben

atlafanb Zerwerfe», unb niifi etwa Hob mit £61fe bet Wuftfer

tora gaef, fonbrrn autf btrler SÄufitfreunbe unfrrer ©tabt, welif«

fitf taju »«einigt Ratten. 3m mrifirn unter atlrn ju brm Orbufr

»rranftalltien Qonrrrtrn tfat fiep bir Ufabemie brr $>rn f reff 4)

ferbor, bir füp btmnaif auep g«n) ri^tifl Cnnccr» »piriiurl gr*

nannt batte. 3<f habe 3b»« üb« ben interrlTanifn Wann unb

feine Znßalt im »«gaugentn 3aftt fifon audfüpriuf »trieftet
;

itf
j

fann 3f»«« brrfiefern, baß feilt Streben fortan baffelfe geblieben

ift, unb btefcd Streben ift in SSaprfeit rin feföned, ein für bit ,

aügrmetar Kunftfultur unfrrer©tabt tebeulungdbollcd, ba bie ©<^ü-
\

lex, »elibf and feinet InfMlt ferborgeftu, brm gefellfipaftlitßcn
|

Stben angeboren. ©einer bicdmaligrn afabetmftben gritr falte rr

bie frnbenj einrt grfdptc^tlie^en $*artd ober (.biffee wofl mu) ««*

gebtödt) praftifefen ®rfdpi«pte gegeben, inbent er batin Serie aus

allen Opecfrn brr Steife naip äuffüpTfn ließ ,
unb bei jetem einjti«

neu bann auef neef furje PiogTapfiftfe Siotijcn lfm S5«faff« mit»

(beide. Die (Einteilung bilbete rin bon Um ccmponittra xuibcrlicb

an bie fettige täalie, worauf ^rofeffor ©üUrr cinrn Prolog toi»

trage« lief, wornatb bie Kuffifrunge n feifcft begannen. Dabc» war

ein »ierftiwnttg« ^affeonagrlang non ©aliud, Klabtcrßiicfe von

awpangelo Goretti, bie fog. Äafrnfuge bon Domtuiro Scarlatrti

©. ©aef’» ü-muiMlencrrt, Cnoettute unb Gfor Sfr. 3 aue Wf*«
fiad ren {'Anbei

,
SKojarto d-iiioll*(Eonccrt u. f w v«cp faun 3b»«

rerfitpern, baf bie Üeiftungen brr fowofl wo btefe rin*

jeio aio wo fie jnfammen anrden, aQgrmMiro Staunen bei bem
ioblreup oerfamnulten 'PuHifum rrrrgtrn, unb man habet brti

Strip beo 3nf)ituiP als einer wafrpaften »ufilalifepcn Oilbunge^ i

anftad immer mefr nnb lauter }u fragen mu£te. Utaefficna über

anbrrc Sngrlrgritfetitn nnfem ©labt.

Eeipjfg am 10. ©ej. 1840. ©oBlr ttp 3fnen Aber jcbrO Gon«

rert brruftm, baO in neuerer 3fit für flattgefuiiben bat, ief imif-u- !

(rbr Sorfe 3fn«« einen langen Orirf fcfrctbrn; aber baO wollen

©u auip niift, ba mit Sinterd Infang in ber Örjtffung alle !

©idbie-Gfronifen gttiiblautrnb frpubäifirn. Goncerle überall unb

überall Qoneerte, fo gut a(d nur immer bit 8Nütel ro julaiTcn. —
£f§fcit ajfp fiefr iif ab, naif alt fergebraiftrr unb barum audj

ftfe,n längfl brrattrter ©ütr mit Stomenclatureu , jtafaJogcu, Gon*
reit« unb tfeaterjetfeln ©ie ju bclÄfligtn, bintrr bereu Stummem
»ur gugefügt ju werten pflrgt: „bortrefflitf", ^niift oortrttFlief",

waudge)eufnet*, „brabrf

, „mittelmäfig" unb wir bie ^ribicate fta*

bim rau» alle lauten. £ 0$ baß AatliwobaM fünfte Sinfonie in

nnfernt 7ttn @craantipau**(£enet((e afftMiberlitten ©ucceß falle,

Wirb intereffirrn. Sir föiten ba« &»rl fifon im birgangenen

Sinter, bo$ faum baß icf glanbe, fein Ocifati war bawtafl ein

fo glanzen ber ald biefedniat. Unfcre ©Odilen unb ©dngrr finb bon

feiner writerffllleubeu ©ebeutuag, wenn tif W.ubtidfofti bad Jtla*

bi« oetgeffen barf, ba Üif an biefe* lalrnt itcw anbrrc ötebanfen

ju fnöpfen gewiffermafeu bringen 3« betn 2ten Gouent b« Huld
»eretnd „(Eulerpc- warb au<f bie mefrfeUig «ton vergcffenrCuoeilun
Ocetfobcii« )u Rouig Stefan in (Erinnerung gebraeft, unb Oerfalftd

Stfrin(iebd*Gompontion (ofmc rin erfreutiit’ed I» mp», bad fitwrr»

liib aber in bcmruiftUgm 3eifeu ifui ttoep jugnufeu tmben möiptt.

-A pr. p »! fXenbrldfofnd „©iufonte-(Ean|fltri

, bon ber ©fc trfaf»

ren werben , Iß ni$id aaberrd ald Per Sobgefaug , btn er $um wri*

laut Ouifbruderfcß fite eomtcnirtf, aber cur* neuen Umgcilal»

Hingen, bie au cf brn bennoerten Sfamen (rrbeifüfrteit, in brr

2 fat eined ber getradigßtn lonwerfe geworben 3<f befiimr rauf,

ob uf ®rOßarlig«rd je fllfört, uf weif nicf t 2<n (linbrud,

ben bad Berf auf mief rnaiftr, möcfte uf nur wuberünben , wenn
tef mitf felbfl ju begrrtfen wüßte gegenüber ben CTatflcn dtfert»

f<f er Jlunß. {abrn Sie je auf £tigpfjub geßanbrn nub bei feilem

©lief ben Jtolcp eined £rntnaflad and bei cUumünbüng feraud*

treten fefen auf bic offene glmff Selber Barm ift « gegen ba«
gewaltige, eifatcne Scilenfptd; er brngt jiif <1 r ur^ltfooll »or
büfer IVaift, unb bennoif — ferrfift gewaltig« rr üb« all’ bted

@roße. ©0 iß mir iVCttbtfdfofu tcrgefomiiien. tcßidenb war
bir ffffaeft unb btr Sieuftbum feine» (Element», unb brnnoif— et

fat fit gebeugt. 3$ maß bad Berf »pef einmal förtu, bann
fcfreibr uf 3bnru aiidrüfrliifed; «« faun frpn, baß ber rrße (Ein»

bind mief taußfte, bvtp nrm — rr war ju neu unb war ju

wafr, leun « ift mir noef ganj iefenbig gegenwärtig. »ieUeuft
baß uf SV. abjubiiien fabe.

(£ic cfromattfife Baß*£nfa nnb bad ©aifppfon.)
©eib« 3nftruraente ßnb ton »em Mammermuiifet unb afaberaifif«»

Äünßl«, apif idreftor b« König!, öarbemußfifö«, Siepre^i
iu C«dn erfunben worben, ©ei ber ©jß*Iuba ftanb ifm bef
3nfirurarr.tn:raacf« 3 . (# SRorif, unb bei bem ©aifppfon b«
’onftruwtnirnmacfcr ©c«rra füifrtü^jur ©eite. £ie iuba warb
fcfo« 1835 fertig, bad ©atfppfon ift aeuerbtngd tnd Ifcbeu getre»

len. Die elftere ftefi um eine ganje Oetabe tiefer at» bao eng»

liffe Saßforn unb ura e.ne ©eite ttef« a(« bie OpWdeibe. 3fr
Hon ift wirfluf furiftbar, erfefürtrmb, bet fftltldTinuftfru üben*
fatld brrtfeilfaft wirfenb. Die ©«eefnung ified Umfang» unb
ifrer fartnontftpen «imfeilung beruft auf ber ©«gUicfung b« in

übem tfieipinftrumrnte brftobliifen Sfatuttdne mit ben ©cfwisgun»
geu ober ©ifrainglfeilungrn einer auf jetrm ©trcHfinftrumenü
angefpannten Darmfaitc Dad Sfefultat biefer Serglcicfung fufrie

brn (Erftaber nieft nur }ur ©rnufung brr natürlicfen Zöue,

fonban au if ju bereu ©eriäugrrung von einem falben unb

einem gan)cu Xon. Diefc beibe Verlängerungen mit rinauCcr

ocrbuubrn ftunwen brn Sfaturton einen unb einen falben Zoll

lief«, fo bap ba« 3nßrumeut in über Zonart feinen äcroeb fert.

Dad ©albypfon ift ein {04 » ©aß »©(aotußrument, wriefed ben

^»IjittAniflUttltn gegenüber bcufelbcn ^laf rinuiraml, btn bie Zaba
ifren berwaubttn ^leifinftriuntnlcn gegenüb« befauptri ©rin

Umfang ift ber be« Gouirabaffcd angeblafcn wirb cd wie bir

gagon, ab« bad Slcfe ift vom » an bi» )nm Stfaflleif au« einem

©lüd Äferntoli- » unb ©ifaQbecfrr ftnb eon fftefjing ober Äeu»

filber. Die ©ofmng tß vom SVunbftüd au bt« nafr on ben © cfall»

bcifer gtrtif weit, ndraluf anbrrttaib 3 oü Dunfmef?« Die f!dnge*

ift feit« unb einen falben 8«ß nivb in jwei Zfeile mit einem jirfrl»

runben Knie gebogen. Die Zoalöif« werben aße burcf Klappftt

regiert Die VolubilUdt ift rnift 'gertngrr ol« f« bem ©affetforn,

Dad ‘lVunt'itücf ift bem Glariuettfefnabci dfniief. Dad ganje Ute-

wiift ift fiinf unb eia falbe« ^funb Der Zon feil außrrorbaiiüit

viel Kraft faben, babn bic ©cala oodfommen rein unb bit ©rfanf»

lang übftbaupt jieraliif leiift irvn, um fo letifter, ald bie Klap«

per afnluf gettrbnel ünb, wir fei b« Zlatinttit ob« bem ©affet«

Mn. ^ i

Ur* Xiref UB^ 3n&alt©ocr}rrc^nig jum pottjeit Qa^rgangc folijt mii «her tfr nd^ßen ftmnmfrn,

DieÄfb.

Sfcfafteurr f*ofralf l>r. ©cf illing m ©(.ittgart. Verleg« nnb Druff«: «f. Zf. ®rced ln Karidruft.
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Seipjig tri SreitTopf u. fället: Der Tempel
bed Dem. Cantate, nach Sßoeten bei geit. Segrife

jufammengegcltt , in OTuftf gefegt unb bem St. £>. &of«

fctpclimeiget Olitier l)r. Couid Spogr gocgacglungdoott

jugcrignrl von $>. SB. Stet je, Stabt« unb Scglofj«

Cvganig in (Jette. Op. 14. Partitur u. Ä ( a » i e t-

audgug. 'Jr. ber elfteren 3 SKtglr. ober 5 ft. 15 fr.

rgtin., bed legieren 1 Slttglr. Sgr. ober 2 fl. 20 fr.

rgeiu.

©er ifomponift biefer Cantate ift bem t«ug(afi|(gen '})u«

blifurn läiTgft befannt old ein toüibfgrr, lenntnifjreicber

unb talentvoller 'Mann feine« Sache«, unb fowogl in praN

lifcgrr old tgeornifeger, productiver wie audgbeuber SSe*

jiehung, otd ein Mann, per cd eben fo ehrlich mit geh

atd mit bei Kung meint, unb ber alle feine Kräfte auch

nur auf bad ©ege in biefer, cuif bie gorberung brrfetben

nach allen Seiten bin, böig immer in ber ebelfien Huf«

faffung igred ÜBefend «ueg, gerichtet fepu lägt. Sion einem

folcgen 'Manne lägt geh niemald etwa« total Miglungened,

ja faum auch nur etwa« blad ©atbgeluugrued erwarten,

loch fe gcöger bie Tgrilnagme, je gefpannter unb per-

ttaucneoolfer bie Hoffnung , womit wir ffierfe »on einem

Solchen cutgegennrbmen, Ccfto höher auch bie gorbrruu«

gen, welche wir an bicfrlben machen, brgo grengtr her

'Maagflab, ben wir bei Crferfcgung igred Söertgd an ge

anlrgen. Sie Cantate gegärt nnbebingt wog! — barf ich

gleich im ©oraud meiu ©rfammlurlgctl darüber audfpre«

chen — nicht blöd niigt ju brn fegfregten ober miglunge«

nen, fonbern fei hg ju ben legeren , gelungeneren, hraeg«

tendwertgeren Tonwerfen ber Sri, welche in neuerer 3eit

unferer Viteracur geliefert würben. Ser Sag ig rein,

wie man fagt , bie Stimmfügrung im @an|ru mit Sebacgt,

©rfagrung unb glüdliiger Ciugcgt noUbracgt, unb bie

Mclobien unb $armonicn fclber gnb nicht ogne frdftigen

Auddruct unb bem in guter ©efiamalion gehaltenen Teile

asgemegen. Such ber SlpI, bie ^utge ©atiuug bed XBerfd

trägt ein gewiged, non ben Borten eben fowogl geböte«

nrd aU biefelben jierenbed unb ingalldpollcr ttoeg gegal«

lenbed, würbiged ©rptäge, bad um fo wogltguenber auf
unfer Qefügl und unfere Stimmung für bie CompOption

wirft, ald bie JBfitbigfeil feiger igren Äudbrud nicht etwa

8* 14. 3attuar 1841.

in einer Krt Steiggfeit unb Oejwnngengeit, fonbern burch«

weg in einer jwat ent gen, fegen, gehaltenen, boeg aueg

wohlgefälligen Bewegung fuegt. 3ft auch ber 3ngrumtn»
lation gie unb ba rieilcicgt eint fltfnr greigeie jugegatu
ben, wetege bet ältere Kirthrncomponig ücg oicleicht nicht

Ohne 3toang erlauben würbe, fo übtrfchreitet hoch feibg

auch tiefe im ©anjrn nicht bie ©ränjeu, welche inue ju
halitn jened ©epräge notgcvtitbig girr gebiettt. Dir Sing«
günmtn gnb überall vorgerrfegenb ald bic brn ftauptaud«
brutf fragenden '})cr fönt icg feiten, unb badOngcftar umgiebe
»erflärenb, erläuternd, binbrnb ober untcrgügrnb gt gt*
wilTermagcn nur. lind dennoch - fuegt icg ben ©in«
bfuä brd ©anjen wie ber rinjelnen Tgeiie mir wo
wöglicg ju vergegenwärtigen, fo fegtint mir gltctgwogl

gier jenrm eine gewige 'Kactigleü, ja - wenn kg fo fngen
latf — ein lauer ©ult unb Sigeln ju liegltt , welcher irr

Srtmwrung an ein liebed Müifmärtd ober Chrlrm wogt
einen augtuegmen unb wiüfommcnen augaltdpunb leigen

raöcgif, im Uehrigen aber bad Ontereffe, lad bie Arbeit
bed Componigen jedem ©ergänbigen gewägrl, wenig ratgr

ju erhöhen unb triftiger jn Wielen oermag. Ter ©rund
dawm liegt — wenn anberd biefe meine 'Meinung bie

richtige unb nicht etwa blöd bie golge eigence angängiger
Stimmung bed il omentd ig — gaupijäcgiieh wogi in ber

©cwögnliigftil mancher gormru unb bann ober noeg mege
in einem Mangel an tieferer Aufregung bed Trrteo, wel«

eher Mangel, wie er feine Urfacge nur in einem geringem

©uregbrengen unb ©uregbenfne ber Morte gaben fenntr,

fo nolgwtnbig aueg eine naeg meinem Dafürhalten bic

unb ba verfehlte Behandlung und wenig fräTiigc SBirdrt*

gäbe igred Jugaltd unb Sinncd juc ffolgo gaben mugle-

Den ergrn $unft, bie ©cwögnlicgfeit maneger gönnen
betreffend, möchte icg den ©rroefd eben fowogf aud eint«

gen gar brutfichrn Anftängen an Mtfobitn unb Säge
älterer Metger (wie namentlich *n lern SiecitatiP Me. 2:

„Daniet bim fjerru" unb in dem darauf folgenden Duett

Mr. 3, pon Taft 5 bed ©orfpicld an), ald aud einer ge«

wiffrn ©reite und Allgemeinheit brr garmeuifegen gigura«

tien, wie ge geh namentlich in dem Chore Mr. 4 unfeug«

bar barlgut, fügrtn lönntn; unb brn jwcilrn 'fünft an«

langenb, dürfte pieUctcht gleich )' Anfang ju fragen fepn,

oh ber Srrf. nicht brffer grtgan hätte, dir Cantate mit

einem {griffen ©tfange galt mit einem Chore beginnen ju

[affen? — ©er trrt biefeä trgen Cgord lautet: ,^rrr!

by Google
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fea&e lieb Mt Stätte fcetnet* J&anfrt unb fee» Ort , btt

beine ffferr mofenet. 3efe fettfte miefe , ferrr, ja tfinrm
Hltar, ba man feferrt feie Stimmt bftt Eanfed unb btt matt

prebigct alle beim ©unter.« Ser fffeor ifi mit feinen

umermtfcfelcn furjett Scli’bj fo »ft er bafkbt, reefet gut
gearbeitet; aflrin fo nafe bie »tranfaffung liegen metfele,

ba« ganje SStrf fofort mit einem ((artigen fffeergefange

beginnen tu Ia|Ten , eben fo icenig fibeinn mir bennotb
berartige »< traefeiungen uab »efteri»«« ju einem erbeut,

liefern Cfeorgrfangr fidj ju eignen, tu wtfefeem ein furjer

«»gemeiner ©rtanft, trr lurje fräfiige Sitijbriief eine«

a ([gemeinen fflefübfd »eit mrbr Stoff unb ©cfegrnferit

biete»; unb in fofern ein foiefecr ©ebanfe unb ein (eilefeer

Sludbrttef fofort bon bcr foigcnben lerntelic
: „Canfct brm

^ertu, brmi rr ift fr runtfirfe unb ferne ©fett träbret

ewigiieb!", ioer.tr f>r. ©toljr alb Wrcilalitt befeanbtft,

grtbirn »irb, wäre td and) rvefet beffet gnrtfen , brr

Gempcnijt [ärtr ben erjien Sag ju rinem Iprifefern @e-
fange, ben jwcitrn jn einem fräftigen, frifefern fffeore

bemifl, wotucefe überhaupt dürfe mebr ä&wrefefelung unb
beferndmufbigfeit in bad ®anjc gefemnttn träte, inbetn

atebann Wtcilatio, Hrtr anb Eurtf nitbt unmittelbar fiefe

gefolgt, rttfntefer non tinrm ffbot unterbroeben frpn wilr.

ben. Eie ganje Cantate nämlieb befielt attd einem fffeor,

einem »afbiliecitatip, einer firtnrn Copran.Slrit, einem
Euett gnjifrfeen Ecnor unb Sobran , unb wirttrum einem
«brr mit angebängtem gugenfafe. Uebrigtn« lägt flcfe ein

genüget (Buff , aub mefeferm tob ©anje attrfe fo, tote eb
balitgt, begebt , mefet pcrfrnnrn, unb bir btften 3ngre.
Mtnjirn empfing bei foleferm utiflmtfg bab Eurtt mit
ffbor Wr. 3 , In »eifern jugtritfe stufe ritt beweg ettbeb,

friftfee« bramemfefetd f’rbrn atbinet, inbetn footofei bir

Singfiimmen oiö bie Stimmen bet »egfeitung mit mebr
eelfeftflänfeigfrit unb Originalität alb in brn übrigen
Wummern gtfüfert »orten finb. «in Eru cffetter, ber im
fllaoirraudjug 0 . 15 im (rfetert Eafte ber erftett 3rite fiefe

eingeftfeiitfeen bat <n h galt e-oi»), ij) irrtfee ju erfen,
nen. »ofettfeucab wirft fetrr in ber Scfetupjltfrt, in weither
brr ffbaraftrr beb gartjen Euch« gcwtiftrtnaptn in füfener
gtbrrjeiefenung ftefe nofe tittmal feeroorbrängt , bie Ino,
Irnftgur, womit, gebaitru »om fräftigrn Sajfe, ba« Bie-
loncrli ben ganjen barmoniftben »au auf feinen Stfeullern
ftfeaufelt. Ob tao Xitemn bet ftfetrn (OuintenO guge,
namtiib unter »hüdfftfeligung beb ©cfangeb unb bt«
trmbb, ein glüdiitfe erfunteneb genannt »rrbrn barf?
mag jitm Stfeiup ttotfe ju fetbrnfrn gegeben ftptt, gefe
will brn ©ag reiben;

. , .
«. U ®.

lot* Dfr t>ntn, tna* D&fm Nt Io—

Qat Tempo ift Allegro con »jiirito. $$ föMe »to£(,
b.T Comroniü mit bet etilen gigur mb Eebnung atttfe bie
gan;e »rgriffdfifemett beb Sjortr« „Sffro" mtrttrjugrten
beal'fifetigtc; af»rtti fetire bennoife auf fme grage Wein
geantwortet werben

, fo Kneift uim »tebfrtefe» autfe folgern,

ba| bfe ganje gttgt beanatfe (eint gtütffiefer genannt wer.
ben bürfe, ba auf ber glfieffiefeen ffrfinbang teb Subfectb
f» Jtemlttb btt gan;e inten fine »rrtb einer guge n«b-
wcnbtg berufet, ©feftfewofel pttb autfe in brm futten Saft
manifee Sänfte ber »erfeferung mit »ielcm ©lüde infame
mengebrängt woeben. - £,e fforrtetferit beb »tu* an.
langenb, mu§ bemerd werben, bog auf bie faritfur in
biefee »qtefeung »eit mefer gleig »trmesbrt ju fegn fifeeint
0(0 auf ben Ätanieraubjug

, in wcltfeem fiefe manifee ber.
orttgr Soigioftgfetttn norRnben.

frifelift feri gritbr itfe feoftneiger: Orurrn com-pUf paur U Pmnofort, P» r lm,i. Htrgrr. C.hier I.
conten.nt: fir.nde Son.Ie Oeav. 7, Amlinle

!* w'r.*
4 “nl1 A “d*"" v,r,i 0ca, ‘ *«• ?rtib (nur)

1 Wtfefr. ober 1 g, 45 ft. rfeein.
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r-‘Ä ,<'W! ~ *tr ®fTl,8fr obiger Sammlung
d»ner «lamerwerfe fefet auf bem Eitel berftlbtn ,u bem
Warnen fetnju „de Berlin.« ffr tat Wrfet, unb faum noefe,wenn mau fttgtt feubwig »erger aub »erlin, mödtte trri riger, wtftfeer jum minbegtn wie Wrflor tm Wa.fer ber
Sfanirr.ffoutbea.geu unb Btrmofta (nngftntrgangcntr
fifeoner 3ett ber ffrflt genannt »erben muü, »nrer ge-
tunt unb gehörig gewürbigt fefen, benn im flrinen streite

'‘iL

®'"- t,fernfr - ti “ 8»fe««'f<btrt SSSitie „e,
b«tt b«ju, bartfe btt taufenbfafeen feemmnngeu fiefe fei„,

S«b, benor b,e
aa
L*
m m” S' ei,ia•»«»« trr»rüg u, bte raubbewegte aBirfiiebfrit treten unb banna

l'!l

r
S“r “"O™™'« gefangen fann.

etbon »t« ©efunben erfebreiftn fte oft unb metefeen tbn
mntbfoö, wie fehlen bem Sranfe» fit niefe» bie 6Wmingen
fäbmeu, unb oft tm ftimenben Sorfag fefeon, fo ba« bie
ffntwärfc fefbg in ihm etfterttn, no-fe ebr ,„r inneren
»bat fie etnmaf werben, »erger mar front fin beben
»ein noeb fo gefunb unb ftorf ou.b in ber Sun», ffr ftib»
batfe mtfet bit ftraft, bic Säeit tu br|wingen , unb fo traf
ihn bte natürliche Wernef«!, bog b.c Snerfennung tiefer in
©rogro efem auife fehlte, ntufj um fo banffeater aber autfe
auerfonni werben, baft fefet, niefe feinem lobt, einBeriegee
ed uiierrnimrot, burefe Sammlung unb erneuerte Snttgabc
tetner ©erfe, »enigtlen« in ffttoad nofe natfejtifeofen, »ad
baä eigene, pcn'ottlifer ©tfefetef ifem oielleiefet oeefagte,
btmt wiegefagt— war »erger in brr Sun» gefunb,
war rin waferfeaf) groferr, grttiafrr Compouife, unb gtöfjrrm foltfeer reofef nofe Kenn al« Strlerod, unter alten Wrnerrn
unbetweifeft ber niefefle an »rrtfeooen unb ®fcj«rt. Orr
tirfr, efearafttrttolfe Stpf, bie Stele beet ©efanae*.
unb bie anmiitb unb ©rajie ber »er)ierungcu erfeebtn feine
fffttbierwerfe ju ben btbeulenbüen fftfefeeiuungen ber sjeii.

ju fftf^tiBungtit, au weltfern brr waferfeaftige ©eniud brr
«unfi liefe tbrn fowofef erproben fann, ald er fiefe frffefi
baten aupfpeiefet, ff« jeugt pon eferenoolfem, fefet rife.
tigern Safte, betgfee. C'ofineiger nnternabm, fefet, in bic
tem nugrabfiefe HnfiferifWer ffrolutioit , berfe S3.rfe tu
retire gclifefofeneu Sammietng unb fofibefler, tesrreftefltr
aueitaitung jwar »ieber in« beben tu führen; bie Jotgctt
fätuteu für bir Kun» feibjl nur Ne beim, fönntn mtmiKf,
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(idt feyi , ba einem guten ®**tBe gltith btrfelfcrn gewifftt«
|

mojen herüber Ceud-lcn in Sunfle 9I4(hi', unb fe(rbc3''<b«

nttmaio noch offne ©ebfuiiing firdud Sehen ootibetgingra.

Eaff » e I i fl ä n b r g Oie ääirfsag ab« auch »erbe, empfehlen

mit allen guleti Spielern tif Sammlung, unb legen na<

»entlieh den ölarieriebrtin aid eine heilige Pflicht an’«

f)eej, für Verbreüattg birfer Serie feine @elegenheil un>

beamtet pdrübergehen ja lag«. Säofltn ©a fit,

werden ton ftibft fit folchea tfwn. SJtfihe tinjtintn Siüete

ob« genonntrö erjtee fteft tntbäii, btfagt btt titel bt»

reite. Eit Sonate «ft bit rtrlgtpriefrne, ton »erg er

ftibjt o!d ftint btile bejeicbncie in c-moll, bit tt feinem

l'tbtft Elrmruti bediente, unb weiche auch btn ‘Samen

Mannte pathetiqne U'cbi jn führen pflege. Eaü Anden«

unb Presto iff ftstr im iti^ntn, doth brillanten Sipfe

gehaltene genialt Soff in H - moii ; aab Mt brüte 9?nm>

met beingt btt ti ÜHu$tr » Sariation« in C, we(<ht für

Spieler muttem S^nttjjfeit aetth aid fföthff praftifcht StB»

ben gelten fönnen. — Ea tit btt Sammlung auch bit

seniöerger nachgflajfencn , bidber noch niemals ge,

brutften (Üaoter . Eompohhonen aufgenommtn «erben

unb brr Verleger gfeithwoffi bieftibt mit f dp o n früher
gebrrttfttn eröffnet, fo barf ith wohl nicht unbemrtfi

laiTen, taff wir btiSStrger «iiht, wie hei eltoa man-

then andern berühmten, rerbienirn, aber itbenötffätigeren

SRänntrn, ja fünften haben, in bent fHa^laffe «erben

nur foidpr Üäerte (ich noch finben, »tiefte brr 3S elfter

fctbff als bei Ernefed nntrürbig jurfitfiegte unb im l'aufc

Oer 3abtt auch atniuarbtiten »ergeffen; fonbern beTfefbt

oben crirähnee örunb, tetlifirr fowpfff btt geringe 3ah(

derbtifetnenSebjeittn h trau dg eg ebenen ®«fe
ald beten vrrhättniffmäffig gtringt Verbreitung ptraafaffte,

macht, im tjjegenfo? ju mibrrtt Erfahrungen, fein« Math*

lag gerabe ungewöhnlich reich unb fünfHerifth be-

ben tc nt, fo tag utugefehri trtt hoffen bürfett, bit reit»

terhoitc Siudgabe ter ftfjott getrudi« SBcrfc fei eint

Mögt, bttril) tie »oiltiänbtgfeü gebotene 3ugabe, unb

mit Eri<hcinung bed fflachiaffrd erft reerbt ber eigenlfitht

unb wahrhafte Sthoff ter Sammlung autff eröffnet: eint

•Hoffnung, reelihe um fo mehr und jur Unfthaffung ber«

feilen bewegen muff, old folrfje fich auf bie Sttjtthtrung

pon lau ber t, tem würdigen Schüler »trgerd und

Sammler feintd 'Haehloffed, ffüfft. Säte Ser »erleget

oerfprithl, feil non Vierteljahr ju Viertel fahr eine Sie«

fetung bid jur »olimbung bed Cüanjen fertig «trben«

unb reit reetben nicht ermangeln, b« 3nhoÜ einet jeden

üieferung befonberd ju befpt reffen, jumai «tun er bea«

nach fl noch Untefannicd bringt.

Öbenbafcifi: Serenade eroln/ue. t'lin nson ü'u» Trou-

bsilour, cotnpow.de pour Je Piano poerr Ja enain gaoehe

«eul por Hodolphe Wnimmt. Oea». 6. Pr. 8 ggr.

jm ükirnbe nithid ändereö ald brr» Variationen über

ritt gar füffed, iibmeijrnbeä tbema, bei welchen bit 38e«

lobit talb ob«, halb in btr 'Mule, halb unten geführt

»itb unb unter ber immer gldnjenbtr »erbtabtn gigu»

ratien halb mit bitfen, baib mit jenen ginge« htraud«

gefeffiagen ober hetaudgejchntilt iptrbtn muff, ba 8Utd

«mit btr finf« £>onb eltein" gcjpiell «erben foif,

wad notbWwbiger 38eifc jiemlieh lange ginger, rtcl get«

tigfril unb ben fortgefehtra Sebraueff bed Sebald por«

audfefft (reotnacb bie giguration aber «eidlich auch »off!

afd blogr Stccorb « 3erg(ieberung tingtrichttl iff), bamii

ber 'Jlolmwtrth einigermaff« feie üieebt in ber Slang«

bautr befommt. 8!d farate«, ald ßuniiililef
, ober auch

afd Stube mag bte EompaffKen immerhin* gell«, unb

»er fie ju fpteltn »ermag, hot jttm minbrilen bad leih«

nifthe ®efthicf, auch etread Sinbered, nümiith Sunfhpür«

bigrrtd, fptefen ju fönnen , bad ju feffjaffen ®r. SSittmtrd

felhff biefe Srrraabe ttnr umjitarbttittt braucht.

Schilling.

@orrcö)>oti^cuj«
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Stuttgart am 2. 3an. 1041.

®tl bem geferig« ifi bit erge Hälfte ter 12 Sbonnc--

ment.eoncerte, reeieffc bie Ägf. .f'cffopelie jährlith, b. h.

btn SBmler hinburch, Met ju ptranfialten pflegt , pprüber.

6d tpüre Unretht, redifte man um einiget fieinra SSüngef

tpiücn, an welch« bajfelbc eben (oreohf ju leib« hat,

btnn jebe anbtte 'Jinfloli ber Siet, bem 3»ff«<ute überhaupt

nithl btt 8netfennnng jn thcil »erben lagen, totitht in

ääohrhtii cd »erbient, unb ura fd mehr, aid fchreetfith,

Ptipjig unb Berlin audgenommm, eine bcutfcf>t Stabt (ich

gnbtt, wo ein mujtfaiifthrr Jtörper bit SBeeanftatlung fo

oitlcr regelmüffiger Eoneerte, ohne anth nur tittmol ein

3uriidblftbrn bet öffentlichen Jhnlnahme bemerfen ja

miffen, burchjuftg« serinochct. 3eigt einerfeied Sied pon

einem reahelcih nicht gewöhnlich« Sunffffniic ber Kopula«

tion, fo muff anbererfeild buch auch ein oorjügitcher in»

lenffpfr SBmjj btr änftait fclbji aid ®runb uMerfchobt#

»erb«, ba nicht ptrgeffctt wert« batf, baff fenec Sin«

recht wohl auch bttreh bie jwcimalige Oper in jebtr UBoche

unb manchetiec fieiuerc ober gröffert Vnbattonctrlf, bntch

bie Sufführungtn pon noch attberen mufffolifch« SJereioeit,

aid Sitbcrfranj u. f. tp., wie bntch bie i'robuntonen hütiftg

anfontmcnbtr frembtt Siriuofen unb Sänger feine SBefrie»

bigung febra finnie. ©egteifUffi fann foiche Qualität,

jener tKimfipe SBerth uttftrtr 8bonnem«t.Eoactrit, nuc

auf eine »otjügiiehe Sudreahi IfiTen, wad darin jur 8uf>

führung gebraut wirb, fich Hüffen, unb möchte betr td

fepn, wo (er Unerfäutiche, ber nimmer 3ufrteb«e Sinf«

grd ju mäfeln otrfutht fcpn dürfte, f» iji doch auch bie

Xeubenj nichi ju überfefftn, welche bei richtiger ffinrbi»

gung ihrer feibff dergleichen Eoncerie ttoihwettbig ju »er«

folgen haben. Eit Sapeüe in ©finden (ku td Mtfucfie,

eine äoneettanftalt ju grünten, in weicher andfchfieffltch

üaffifche SEerfe den ©cgenflanb btt -t^drigfort abgr«

ben fdüen. 3<h reili nicht iängn«, baff bie Sache ihr

Öuled hat; ober hejwetfein möchte ich dennoch, baff bie

Sufgalt einer regeimäffig« Eoitcerianjfaii wie ber SSujcf

überhaupt batnii erfüllt wirb, fo wie fthwerltth in Slbrebe

gegellt werb« fann, baff in foieher fMtehlung fich Me
Snnflthäifgffit in jeder ©ejirffnag ju fepr concentrirt, ald

baff fit eined allgemeinen Eingreifend in bie Crbendotr*

ffäftniffe fich gtwiff haütn bütfit. 3<h fagc: in jebet



Segieffung, uns Sin füffn genug, bieS gu meinen ferner

fomebl na* auffrn als na« 3nnen. ffta* bem Düffepuntie,

mcl*tn unfere Jhinff al« fot*r erlangt Sat, muff probucfi»

{if fromtr Sa« öigentbum einer grmiffcn, in P* abge-

fctleffcnen S taffe Set ®rfefff*aft fevn, aSer SelreffenS Sie

öenfutntfon Sarf ffe, fall je nur uns einigemal« pe iSte

©rpimmnng etfüttrn , ein fo(*eS ^civateigrnlbum niemals

ererben, vraS'pe aber augenbtidti* wirb, wenn mir Sie

Brobuction fetSff nur auf einen grmiffeu, engen flreis

brf*rünfen, Ser erieberum nur in fefrm feSr aßenigen

nnt nm fr SBenigeren jur öonfumtisn gngängti* iff, als

unb je mel't Sirfr einen ®rab ron Sa*bitbnng f*on »er»

auSfefft. — (Sine öoncrriangatl für MoS flafpf*e Blufft

riestet iSre Iffätigfrit gegen Sen geringen, flafffcS gebit«

beten JSeit beS $ub(if*mS ,
unb feilte pe Sag ®lüd baten,

au* »cn anbetn 3ntimtuci» trfu*t ju inerten, fr roriff

(* ni*t , ob pt bei fetten ni*t eher ®cfaffr läuft, ber

SRupf überbaust gu ftbaben, als pe brpen barf, berfetten

Söcrtbeil gu btingen. frefetsten Inaibtn iff gefährd*,

grfäbrti* für baS Subfrct mir für baS Object, unb ein

birtctcS ffosgütraen auf Bloratien unb @upiritäten bat

ne* immer feinen 3rert! »erfeblt. Dagu n-irS bie Sffatig,

fei: einer frltben Soncctlangatl für Hob fegen, ftafpf*e

«JHujtf ptb jrbcSmat au* nur auf einen Inrgni 3eitraum

befibrünten müffen, unb bie SScfrnbrit unferer üung trügt

bie fffetbwrnbigfeft einer üfteren Söieberfebr art ein fettb’

nnprräufferti*rS Sigtntbum in ptb, baff i* faum glauben

fann, eine aebt»6*tge 6infcnien< ober Oratorien,©lupf

habe Sen leürbigen Blupffiebffaber autb für baS gange 3abt

ftben gemaibt. 3ib entbafte mi*, ben Sag no* teeiter

ouSgufüfften, unb taffe bie bloffcu Sßinfe atlfeirtgerrr (fr*

mügung binreiiben, mi* gu vertreten, trenn i* mi<b fe«

na* ber Utbtrgtugung ffingebe, baff eine effentli*t Öen,

eertanffatt, wie Sie genannte unferer £effapelle, fett pe

ihrer innerffen unb eigentliebPen ftufgabe grnügen, eben

feirebt SttteS bringen muff, trab ben errf*itbenen ®ra>

batienen beS ®ef*matfe unb ber gaffungSgabe eutfpri*t,

alb bie 3cit ihrer Sbüiigfeil «üg!i*ff fe »eit auebeffnen,

baff bie örinnerung beS anfangs fi* mögti*g treu unb

tebenbig genug ne* an baS önbe angufnüpfen vermag.

Unfcrr Jtunp gebürt brr Blenf*bcit an unb feil auf bie

Blen[*b«l mieten , mug in ibeen Stengerimgcn baber au*

febe fftüance ber €*attfrung birfec Blcnf*beit unb na*

3nncn fomobt benn na* 9ugrn gu betübrrn fu*en , fong

verfehlt pe ihren 3wed, mel*er allein ift ©Übung, ©er,

rblung beS DergenS unb brr Sinne, bie Ki*IS mehr a[S

% lebenbige gtimmnng für baS Büttel nofbmentig voraus,

fegt, — fint Stimmung, ivet*c abermals nur crrri*t

mtrbrn tanu auf btm Särge ber Sympathie gipif*en |'ro»

buctien emb öenfumtien , i'rebucenten unb öenfiimenleu.

23ir pnb ni*t affe ffunfffenner, nt*t einmal Stile Stulp«

liebbaber im Seffern Sinne beS iäortä, baten affe aber

gtci*e 9nfprü*e auf btc Säoffttbalcn ber Stung. äuS ben

Regieren müffen na* unb na* Sie (frgeren iverben,

trenn mit bie festeren nämti* buc* ein Derabfaffeu gu

ibren Aräftcn gemonnen haben.

liniere fl. Coffaprüc f*einl mir bnnna* vsfffommrn

ffir*f gu thun, menn pt in ihren rrgelmägigen ösnccrien

neben wahrhaft guten , f(afPf*en unb größeren SBrrfttr

au* fletnrrr, bfss aufObrrnuig brrr*nne unb gefällige

bringt. äBirb bort beb tmftcrr, grbübrtert Äungfrrunb

brfriebigl , fo ffier au* btrjrnige , mri*tr bi# gut

Stunbe von ber Äunft ns* ni*ts JäeiiereS verlangt ars

pnnti*en ®muff, maS na* Sem @rabc feiner ©Übung
flauer unb Slietuanb ihm übrt beulen fann, ln anberer

©rgitbung aber au* um fs notbmenbiger ns* trf*cint,

atS ivtnigptnS bur* fst*e Stüde nur bie ©irtusfrn, jung

unb alt, Gelegenheit erhalten, baS Waag ihrer te*nif*en

gertigfrit üffenlti* gu vnfu*en unb ga erpesben. 43 ic

bsrtn in jebem ber HSwmtment.Sancrrte gitmli* reget»

raügtg eins bis gtvti fogen. ftafpf*e Serie, Sinfsnim,

Oratsrlrnfüge , Ouvertüren , öcncerlffüefe tc. unb bagmi»

f*rn ober bonrbrn bann au* Satongüde pan Sängern
ober tßirmofen. Kur auf Söabt unb änsrbnung wirb tS

ns* antsmmen, ob mirfli* @utr4 gegiftet mitb, unb hier

f*eint p* abermals meine sben auSgefprs*ene aup*t gu

bemabrbeiten , wenn fsgar, um tfrmübung auf ber f*mä»
*eren Seite gu sermeibeu, ni*t einmal bie 3cit eines
fst*en ösncerteS allein ber fogrn. Oiafprität gnsibmet

fryn barf. öinrn ©rweis bafür glaube t* ans bem iten

unferer bisherigen abstmanrnt=öcncrrte emnebmrn gu bür»

ftn, ms brn ergrn J beit (neben btr Ouvertüre) brr gange

brüte Btt aus @luds „3pb'flcnie in autiS", unb brn

gweiten Beethovens 9le Sinfonie cinnabm. öS war,

ungea*trt alter 8ortrefflt*feit ber örectüicn, für baS

grsge gjubtilum bs* beS @utrn unb Seffern gu Pict auf

einmal. Ser Stapfe bef*eibet p*, ber ©*mä*ere aber

wirb eibrüdt, ermübet, unb örmübung giebt nie beTan

gum fDöbemi , rüfflet ni*t auf. örmnntrrung bur* önt»

fprt*enbte, bem aujfaffuugSvrrmügen anpaprnbeS orrtribt

au* bau ®*mä*errn Bhüff unb Sraft, au toterem,

©tffcrtm mügti*p gu ergarfrn. Bläffte i* ni*e tlnrf*t

haben, unb bie Kegel briläupg in örinnanng gebra*t

fryn, ber ns* gugufügen märe, bag bnnna* bir örmu«
tbigung btm Strfu*e gum (frffarfen ftets porangebtn mug.

Apropos! bie nennte Sinfonie ssn ©eetbosen: ba«

bei fiel mir bie-bri Otts ffäiganb in l'eipgig vor ein paar

3abrrn crf*itnene Kssefft

„Das SMufiffeft ober bie Sretbspener",
pon SB. K. Sriepcnleti, ipiebtr ein. 3»t 3abte

1823 bürte i* bir Sinfonie gum crgenmale, aber ni*t

pon unterem oorfrtffli*rn, fonbrrn einem fr*r mittel,

uägigen Cr*rger; na*brr nie mieber bis in genann,

lern ösneerte. BIS ©lirpenfertS ©u* trf*ien, ms*te

i* baber brn öjfrct brr B!nfff f*sn girmti* ipitbrr vrr>

grffen haben, unb fs ms*ic rS fsmmcn, baff i* ni*i

muffte, mrl*rn Kamen i* rigrnlii* bem öinbrud geben

fsfftc, brn fenrS bei feintr trgen l'rclüre auf mi*ma*tr.
(Sitte btr trinfef*en „titbrgarb" abgelaurrtr ober ab»

geborgte 3bee unb gsrm, aber sbue teinfe’S l'ügrrnbrit

unb ®*tüpfrigfcit ,
trenn i* mi* fs auSbtütfm barf,

unb babrr au* offne bie ffci*tigfeft brr Di*tung, bie

ffebcnbigfeii brr garbrn , me(*e bei trinfe frffrfn , ja fftn»

reijen tonnen; bo* au* ni*t offne alfeS ©efüffi, offne

alle ffübf*e 3ei*nung ber öffarattrrc unb offne alles Sin»

bringen in bie gacteren Betörte ber Cebcttsbavmonic bei
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bem ffrngr, btt geh wie leicht« Ijiau über bab ©anje

binbreilrf. 34 wugtr anfaugb nicht, feilte ich bab ®anje

für ritte Art een umerle^enber Ironie hoi»" aber wirf,

lieh fön einen ungrjügelten Subbruch ber Segeigerung.

Stieg ba" äuge auf bie hif unb ba in Wahrheit rtwab

ja garfe Auftragung ber garten, befonberö gegen ben

Hubgang bet ganjen fftjdbluug hi", we Ätleö »crriicft

wirb, gerbt, mjweifclt , fchmachtet unb im feligen ober

unfeffgen Sich himoegfcheibel aub ber trüben JBirllicblrit,

fa wollte brr erfte, lab ich triebet bie mancherlei treffen,

ben Seinerfungett über 3ttgjnbe unb Scficlfate nuferer

Rung, bie mancherlei herrlich« Definitionen nnb Dirina<

tionen füngleriftbcr Srjeugniffe unb @ebanfcn, trolfte ber

jnteite ©taube ftch trfeber meiner bemächtigen , unb fa log

ich im tätigen Kampfe mit mir felbfi , bib enblich bab Such

felbf) mit ber Cfrinnerung unb ©egemvart aubgelämpft.

Dach ff y t — nun ich bie nennte Sinfonie, tretche neben

brr eraica im Kittclpunlt ber fRorede gebt unb um bie

fi<b nun alle öboraltere mit geh felbfi unb ihren riclfaeh

»Cifthitbenen Simatiancn breben, — nun ich bab Sätrf

felbfi ntiaber gehört, mtn bab Auge fclbet gefehaut, trab

bab SBort ihm hart in gegahlofm 3e><hnungrn bergt,

g«wärtigen möchte mit allen feinen ffrinnrrung« unb

Scjicbungm ju ©rgmwart unb 3"funft, irpt brüdt

mich feine freirle mehr unb fehe ich heb bie äöabrbci«

ten nach, bie im ginge gemachten, beih treuen Srfab"

rungrn nnb Bergnnliebungcn , ntclthc bab ganje Such ran

ter 3tec heraub bis jur äugergrn germ ftin beleben, unb

welche au heu cinjelnra ©egengonb jwor geh anfnüpf«,

bach Pon ba aub auch ifre Strahlen werfen übtebit ®t>

fammthfit beb mugfatifchen SSrfenb. frr. ©rleptnf crl

hatte Seiht, bag er au bie eigen Säpe ber Sinfonie auch

bab fflilb ber ©lüdfctigleit, beb gricbenb in ber 2Bc(t,

felbfi wo biefe im Kampfe ju fepn fchfütt, ber Stacht unb

frarmleggfeit beb leisten ©inneb, ftlbg im getrüheen ®e,

fthide, hinbet; in bem festen Sage bann aber aufgeben

fügt aOcb Srpn auch in rin Dorthin, tvo bab Unbegreif,

lichte unfern bcftbränftm Sinn ttiemalb aufnimmt, ,,'iaar«

um — fragt Sdtilie, alb jarlrger ©egrnfag ju ben toben,

ben frelb« ber ganjen Sorrlte, ben für Sertboern
entbngabmirten Jungen ©rofen Abalbert, tegen bnvch

Oelbgarantie erworbener Kacfilfprucb bie beibett 3btale,

bie bcraifchc unb neunte Sinfonie, alb bie ffierfe beb

gegeb bejeiepnet jwl, — „warum fall bie Kung Jrpt

eine anbere fepn, nlb ge warf? ig ge benn nicht ewig

jung?" — „Die Rung, Satoneffe, pat oufgehön, Spie-

lerri ju fepn", lautet bie Antwort. „(Sb gab eine 3'>t,

na bab einfame Dtäumm am murmrtnbcn Sadt, lang,

weiligeb Durtcltanbengefchwäp unb eine (m Schweige beb

Slngegcplb heraubgeguilte gorm für wahre Kung galten.

Diefe 3rit ig nicht mehr. 3rnrr lächerliche Slungabfclit,

libmub brb 3nbiribuumö hat feine (Snbfchaft erreicht. Dab
grefjt öffentliche heben, bab hei allem Jlarrmbaft« ber

jufarameugewerfen« Slemente bie 'Kable furchtbaren ffiru,

fleb in ber ©rfammtanfebauung rntgrgrnbäit — birfeb ig

Japt bie eigentliche SBrrfgatt brb Äünglerb. frier fall rr

bie f ulfe einer btbeulenben Rrife acifalgrn
,

Jt'tr folf tr

bie pan allen Seiten jufammrnfallenben iSrtreme burefr bie

etpigen 3been ttermitlrfn. Doja abe» hrharf er bie ganje

Summt gegenwärtiger ffrftbrinungen , unb nicht ahlaffrn

foH er son ber bebeufungbpeBan Sichtung unfarer 3rit,

birb öffentliche heben in alten feinen 5:bellen ju burchbrin«

gen. 3u ben lobten werfe man ben Krüppel feiner Iran!«

haften gantage, welche geh birfrn Sichtungen entjieht. So
ig alfo bie Kung nicht mehr bab Slrmtfünberglöcfchen rfntb

arrrinjelten 3nbipibuumb, fonbern bie gtage ©lade bar

Nationen, welche burep bir 3abrbunbrrte hallt unb bab

weltliche ffttangelinm »erfünbet; weltlich begbalb, weil cb

bie SSeltgefehichtt ig, btren ffanfficte bie Kung bargeürn

fo«; ffaangelium begbalb, weil eb bfe ewigen göttlich«

3brm gnb, bie geh aub frnra ffengictcn wie in bec igelt,

gefegichte, fa auch in ber Kung abfanbern. Huf biefera

SBege geh« Sdigian unb Kttng franb in franb. 3a bie

frieger beb leplrtn prebig« fo gut alb anbere aub einet

Bibli« »»er«, bab ig anb btm Such bet (Bf fcfrüfrte , in

welchem brr Cbrra ©octtb wrhi unb wo febtb 3nbfuibuum

brr Kärtprer brb grattinfamrn ©anj« ig, wtlcheo, rin

hriligeb Skrmächtttig, auf lommrnbe 3ahrhunberte über«

geht, immrr höherer Soilenbung entgeg«. SBcr nijjmt

geh, ju behaupt«, bie Seilgefchichte fep bie ffrgntumj

rinrb Cbfcuraul« ober brr glänjrnbe Setrug irgrnb cinrb

fpipffnbigra f refeflenmaebrrb?" — ,®ertbo»«ftbe iBerfe

— fagt ber ©raf ein anbtrmaf — perlang« eine eigene

Sertragbweife. Ditfet Keigec unterfcheibet geh par o««
anbern lanbiepiern curcb eine garfe garbe feineb ©eigeb,

welche bie ©rnnblage attec übrig« ig — bur<h feinen

frumar. frumar nämlich in bem, worin ihn nur Sbafe,

fpeart nnb 3ean faul nach bargrlltra. 33er nicht baran

gewöhnt lg, bem grag« Drama jujufehau«, bab bie

fflrltgefchiihlc eor unb auffpielt; wer nie auf birfer Schau,

bühne ber ffrbe llnenblicheb unb cSnbltcfrrb im fucehtbaren

Srubcrjweifantpf auf rinantrr floficn fab; wer nie Per,

fttihc warb«, im frriftnb« Kampfgcwüple Seiber bab

(Sine für bab Anbere jn ballen; ja wem cb nie gelang,

Sribe in bem wunbrrbaren Scheine sölligce ©leichheit ju

erbiid«, eine lauftpung, bie lepter ffnbjwrd ber Kung
ig, — ber trete hinweg unter Jenem Dreigcgirn, er wirb

non beffen fegnrnbrm ffinffug nicht berührt werben. '

ffr

wirb hingrh« unb höhn«, eb frp feine Sinhrit in ben

Kerf«, wirb »an Srecfjoarn fag«, eb laufe ju oiel @r,

mrinrb mit untre unb göre Stetem aUr 3«ugon. Diefe

humorigifcha gäröung ig bann auch bie Klippe, woran

grögere AubgcButtg Seelbopenftbcr IScrle fcfrcilert , na,

mentlfth bie »on Sinfonien unb Quartett«. Sb fann

über faiche Aufführungen eine Cangwciligfcit aubgebreilct
*

frpn, bie unerträglich ig. Kan benfe geh einen t'cfrr,

ber Shafrfpearr aber 3<an faul wie ein« ©oelhcfch«

marmarglatt« Sioman perträgt. Sa ig eb ähnlich, wenn
•pean , galt anf ber Ablerfchwinge Serthournb iit bir 9Be(.

1« ju grigen, auf bem Daubengtiig einebfrapbn geh wiegt,

aber gar auf giebermaubgügcln um baufaUigc Kirchen,

mauern fchwirrl. Der frafen ig: bir ©rgrufäpe, brr«

©lieber für Kanche SBeft« aubeinanbrr lieg«, warben

nicht febreff genug b<raubgegrfit ; mau wagt eb nicht,

bem Krigrr ju folg«; mau hält anggliib aargefpfegclte

©tänjtn feg; man wi« aubgleich«; man wi« Srüdrtt



übet 9bgrünte tauf«, mo nun eben auf Htlctßttfgcn gm-

ßberfcgmeben folUe." — „®ag 811eg itt magr", anlmertct

trat gelegnen £>mn Oraftn l« Crganeft 'pfciffcr, „nng

mct tonn ant-crg alt äcnen fagcn — btin Kart ff» ewig."

f!int»aintner führte naeg 5 'Proben He Sinfonie auf

:

Cfgrc imfcrm Ctegrftrr! ®grc feinem Sertrauc», feiner

Krafl! — $abrnrf in pnrio foli einmal 80 Proben taoon

gehalten baten; ob tie Sinfonie beffer ging? — ticllrugt

Cer legte Ibeil , in rcclcgcin auch mir in Stuttgart mogl

ten Wangel jrn« (Begrnfipe bemerfen bnrften. Doch

»efibe Wnfit amb iß birg?! — allmächtiger! — „Oiefe

Stfctiaiioc ber ©äffe, mag finb fie anPrrä, alt bie Mono-

loge einer tränten Seit! Segt, mit fie bafigt! 3abtpun<

berte baten ibr ®aar gebleit»!, bat £>aie»t, ron alijufegme-

rtn @ebanfen beiaßet, neigt ficb auf« finir, Jgräncn rol>

ten ten weißen iSart ginab. Der ßjerfueger, ber Satan

taeicgt auf au? brr liefe, benn mag tft bie «ßc ffigur ber

Slaginßrumente mit cinftbneienbem B cuiberg a(g gölten-

foul? bie tränte SSelt, ogne aufjnbliden, f»etcgt ibr nßeg

SRecitati» : ftinweg , min ße fagen , b« gaß feine @emalt

ßber mteg. $rba! guter greunb, rufen fegt bie Quinten

bfg erßen Sage?, bie fener noeg rin Wal gaudelnb mit

3rrliigter »eriiberfegmeben, geba, mache tilg auf, mirf

ab tag unnüge 3eug, tag bir 3abrgunb«te aufgebfirbet,

legt in bie SBäiprr gtrrüef
,

geg nadrnb mit mir, arme

SJelt! 3e?l legren aueg bie ©etßct btg Stg«!o mieter

ynb tanjen rotbei. l’aft ©ram unb Sorgen um Sergange,

nt? unb ßünfiigrg — cmanjipire tag gleifeg! — SBon

einem gtfligen 9iucf erfegnttrrt mirb bir tränte SBelt, eine

betentente ftrife ßiegt fibtt bie legte ßinie gin, ab« amb

tirf« Seefucgung «liegt ße nicht, 91ccg rin Wal (»riebt

ßc im »njmeifclnben Kampf igr gegeimnißvoUeg SRrcitati»,

ta (geilen ßcg bie ßlcbcl, mir ein Stern mit erbögttrm

biegt briegt frnr ßleminigeenj trg Slbagio grrrin. Da rich-

tet bie tränte Sßelt tag f>aupt auf unb Idegelt. Bewegung
fommt in Pag Durch« unb llcbcreinanber Per Situationen.

Sag Dramatifcge fpicll hinüber in brn Scgmung ber Di-

tgprambt; bie weiegrren Slaginßrumtc greifen »or, unb

geben, menn aueg nur »irr Safte lang, eine erße SnPcu.

tung bfg nacgfolgenten Siebeg.“ — „SSer ta meiß, melege

öffentliche Wege tiefe »«tappte „ffreute" Scgillerg »on

©eburt mar, ber faßte ße, — cg iß bie SJrtigtit!" —
„ßtacgtmäcglcrgcfang iß ße nur!" — »fftocgtwäcgter ßngtn

Sieber in bn gleujagronacgt, gin triumpgitt aßt Creamr
eine? Planeten in ein neueg 3agrtaufenb ginein." — Sie

munbtm fieg, mir icg fort nnb fort citirt an? bem ©uege;

aber fegt aueg mirb alleg StgSn e barin mir nur flar,

unb fein Sirtggofgbuft, entronnen ber Waffe gemorbeter,

auggefegmigter nadlet Seicgrn, megt mieg megr an. 3tg

gäbe fegnefl tag ©ueg notg einmal gelefen, unb möcgie

nun, baß cg 3ebrr ftfe, aueg ogne bie neunte ober t'e

geroifege Sinfonie; £erj unb Sinn ßnpen Poeg, mag ße

fuegen, mag ße betürfen, bient tie 'Jiarrgeit aueg oftjum
Kleite ber Siebe unb brg Srrßanbcg. 3m ©egenfag er«

tennt ßeg ja immer erß Pag SBagrc; auf bem Scgmarjen
iß Pag JSeiße meiß. Ser gaben iß rotg, ber ßcg bureg

bag 0anje ginjeegt, aber er fglingt uncnblicge Knoten

in aßen ffarben , binbet Sevgangeueg unb 3ulünftigeg an«

einanber unb in bre Witte ßegen mir, atbmenb tie ®r«

grnmart mit allen igrrn Srrfebrlbeitrr. nnb Dugrntrn,

Sricgtigfriicu unb Uebnmaßtn. Ser heiligen tonlunft

innerße Saiten merbrn gerührt unb ;uen tobtentun; einer

©rautbocgjeet fpirlt ße im tirfßcn tpintrrgrunpr gar gimm«

lifege Welobien, bie igre Wclioe entnogmen aug grnann«

ten Sinfonien, ab« puregur beiten bann bureg alle toni«

fegen Sergältniffe , in bie ßcg natürlich aueg Diffonan«

jen mifegen. SBcr tie fcgärfßen niegt »ertragen fann,

fege ben Dämpfer brauf. 3<g mußte Pag ©ueg gin er«

mäbnen, lag eg aueg auß« meiner nücgßen Slbßcgt; bag

»irrte Sbonncrarnt-Soncrri gab mir feinen Xitel miebrr in

bieDanb. Schilling.

Feuilleton.

C a r i o s i.

JBtf »eit ba menf#li#r ©rift, beriritet ron bn ®n#t jut nn»

äftbrtif#en, mnfifa!if#en Walern’, auf abnormt Sbwrge geralbm

fönne, mag felgrnbr* »fienßüd teweifen, »el#rö mir nd umiir

Delphin! ,
— s>ia fagen : al« ©emiilb#rTgö|Mi#feil für unfnre err*

cttrlicbrn Jfffrr, srörllifb , mit bipiPmaUf^tT ©rnauMfeii na<b bem
uni bbtlieflfabm, in IsJtfn, grbrurften Criflinalf,

abjnfopirrn »fbrt OTftb» ne# f#nj«n irpDrn; »obrt wir bie

unter&ti#rncn ©eile, unb »rbflbcm au# brn f#bnrn €tpl — oli

nfßAtibfi Wuftrrbilb - BWbl jn btbfrjtflrn trfu#cn’. —
Örföfltri dofummi (nutet aber bu#ftötli# aifo : „ Z e Ir m a # A

flnfunft unb ^ufrntbalt auf ber Onfit bet i£a-

1 p p f 0. 3n #A(aftr»if#e '27? u f i f flrfe(t ron {xrrn ?co*

bolb tojrlu#, f. t. Ä4mrafr^ä^»flIll1f^l^fT. 4, — „tfrlin
Ibeil: Ifltma# fege« »on Winftoo nnlcr bei ÜkHatt bei

©entori, unb bon frtnrn übrigen ©rfÄbrten begleitet tum Greta
ab. Unter Ici#trn SSinben, unb cinf#(untntenibeni ©t>rcnrag»f*rg

I. f#au(elt bai 0#itf auf toei#rn ©eilen feiner Srfhm>

mung ju. Wil einem 5? nie bri#t II. ein grdfli#er Sturm
beran. Tcu ftnneitbrriorur fiolf irimmrrt, Crfnnr beulen,

SeueTgüfFe etlru#fVn ben Ubfleunb, ber Waft brt#l, bo« ©#iff
berüct; aUei gebt unter. Xur lelrma# unb Wenter, an

ben abgertffenrn ©aum gcflammert, werben an bai Ufa gtf#lru»

brrt — crf#öbft unb falb tobt. SQmÄ^i# #juen #rc Sinne

trieber auf, unb Ul. bie ©ernteten banfeu ben unftrrMi»
#en ©bttern — ton Galbbfo in ber gerne gef<#rn, afannr,

unb mit einer fBallung bei Sntjücfrni btira#trt. Sir fu#t bie

Gmpfinbung, Jrrt#r Ulvffei' GbcnbÜb in #r aufgetoedl bat, \t

unlerbrüden r nuten fi# mit angenommenem llrnfte unb IV. päll

#nen bie drclßigleit, ibre 3«W betreten )U taten; mit einem
erfänflrttcn Untrillen rer, ben aber ibr« oorlantc, nie

rutrnbr (Empfinbung alle Sugenblicft unterbricht; Wrntori
trUer 5Mid bur#f#aut, unb 2elcma#i arglofr @re(r |u be«

fänftigen bemütt tft. — Sein $ater, ben et fu#e, tfitte ben

Job in ben ©eilen gefunben, iÜ SDei, mai fee itm «wibnte.

i die jTembiinge »erben atgcffttrt, unb Gaippfo V. übtrKi&l (i#

ungeftört bem wonnet>o(len!8orgefübIr «ine« beifan ®#id*

fali, ali irnci mit Ielema#i Sater »ar. ttur Wentori
uneTfotf#li<be^ ©ffe« teunrubigt'iie. 3n*fff«n fetten -bie gremb»

tilge, oen Spniptew begleitet, jurüd, unb werben oon Galppfo

in #re ©rotte geführt, bie tri itrem Eintritte ron vi. einer an*

genehmen Wufif erf#AUt, in »cl#er bie ^pmpbtn ibw

auf VII. rerf#iebene* 3ifttumenten rerf#wenben , urb

beren j»ri ron ben VIII. Weiten ber ?iebe fingen, hierauf

ertönt eine IX. !ä nbli#e Wufil, »ötrenb »r(#a bie *bmrt«i

unta mannigfaltigen Srwegungcn um ben fcteUmg ttwe ©ebietfrin

©ruppen bilben, bie in einen X. Janj übageten. Sun nirt XI.

ber obige ©efang »iebertolt. dann erfWrinen aufUaan*

laffung ber in ben ftunßgrlffen ba ffiebe unaf#öpfli#en Ga(pp-o

XII. unb Xlll. einigt Spmpten io ber Xta#t ton Jetema#«
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Steletlanbr, Ui)(R batertinbif*» Xänje um ihn, unb ßim»

men hinauf einen XIV. ©efaitg ben bir SSe^l ber Sitb» an,

bet ater ben brm Kamen U I p f f e# pldpl»* unterbro*tn
»leb. Dicf« Käme werft in Xe1»ma*cn XV, bra ©cbjtifcn an

feinen Steift, unb beffen Xob ; unb mil ihm Cenpirmi ng,

0 * m c r j , unb eine naraenlofe Ouat,'wrl*e Salppfo,

Wrnlot unb bie Kpmpben lange Bergebenl ju ßillra fu*cn.

aUmäplig reift ß* feint 0eelc oon biefen pcinli*»n ©efublea 1b#,

ber ©türm legt ß*, unb fanftr ergießt ft* aber fein

ganje# SBtftn. — 3 w e i t e t X b ei t. I. Galppfo, oon Siebe

gegen ben inngen Xeleraa* entbrannt, fährt ihren Siebling in

einen Wprlhmwalb, unb biclrt ihre 3? et je unb be# Orte« 3t n«

mutp auf, unb ihm bie Unßrrbli*feit an, um ihn an ft* ju jie»

ben. hierauf fu*i (ie Wentorf acfreimnihBeUe# Seien jn erfot»

(*€«, währenb beffen Xelema* bon brm Kpmpbtn mti einem

II. ©»fang unterhalten, nnb ba# ?oo# übet Salppfo an einem

brüten ©Tte geworfen wirb, unb bierer Dri iß lli. bet Ofpmp.
©röfe unb Siärf« umf*web»n ben ©olt ber ©eilet; Wajf*
ßät ruht ftbwcr auf brat Bonnern; bie jabHofm Srifrr raut*

mein; bie Pforten öffnen ß*, unb IV. traurig flagcRb tritt

$cnu# oor 3upilcr# üprone, fotberi unb rrbäll bie ttrlaufcniß,

ß* an ben 3iu*lüngcn für ibte auf Sppern enlivcibien Sliäre |u

rä*rn, bezeigt mil ibrtm ©ebne ben mit tauben bekannten Sa*
gen, unb bur*f*nctbct rauf*enb bie Seifen. Oomal# wat

e#, al# V. Salppfo in ein ©etniiWc »an Cmpftnbungrn berfunfen,

fWmermüthifl »ra th** ©totie f*li*. — $lö|lt* erblicft ße bie

Stcbetgöttin, bie aus» ben lüften herabfährt, ibr in Supibo
einen 5Rü*er an bem iceufofrn Xelema* BoißeHt, unb }if*enb

fl* trieber in bie Seifen brTliert Kun fu*t Sraor bie f*»»t*
mölpige (Salppfo ju trÖßen; halb aber VI beginnt er fein Serf

:

(Salppfo brüdt ihn tvtuber|ig an ibte ©ruß, unb ß* einen ber»

gifteten $ feit in « £erj. Sie gibt i*n weiter, unb fo baUt ft*

bct.iücfif*e Shtabr au# einet $>anb in bie anbeTe, immer fbfenb,

unb f*etjenb bi# auf Xelema*# ©*oof bi«» iebetn f*ön
tbuenb unb ftbm bentunbenb. Webrmal# wagt er ß* au*
über Wen tot, abtT Pur* bet ©otiheü ernßcrt ©lief gff*retft,

taumelt et jnrürf 3nbeffrn fängt fein ©iit aUmdblig ja toirfrn

an, unb Xelema* füblt nur ju irbpaft, baf Su*atp# übet

allen 3lu#brurf f*on fep. Hu# biefet neuen ©efabr fu*t l*n Wen»
tor vif. bar* Hier ßrllungen, bann bur* ©rohen ju reißen,

uub alt Selbe# Bergebli* iß VIII. fiunt et anf anbere Wittel,

ihn ju retten Säbrenb beffen gebt eine ix. 3agb eot A*, »el*e

Salppfo brnüpt, um ibren Xclema* ja ergifeu; Diefer um
feiner (fu*arp# nabe ju fcon, unb Wctitor. um bet Salppfo
X. (fiferfu*tiu erregen, unb feinem 3bglinge einen Seg au#

biefem {abprinibe ju tabuer. Ki*t fange, fo gelingt e# ibm au*,

unb ein XI. namealofer S*merj bfmd*tigt fi* ber unglütf»

U*en Üalppfe bergeßoli, baß f5e, ß* felbft orrgeßenb, Wen»
torn beüebit , ß* mit bem uubanlbaten Xelemacb oon ibm
3ufel jn cutfernen, unb ß* ju bittem (Inbe foglei* ein S*iff
1 u bauen, allein mti brat leptea f>au*e .biefet Sorte ern>a*t
inieber ipre Silben f*aft, unb mit ibr alle ©cfäbrtcn boff»

nung#(ofer Siebe. Oubcffcn bat XII. ({upibo mit feinem

©Widern unb Xinbeln ade{m)en in Sranb geßecft, unb brn

SRrrarbtn bin ©ebaufra euigegeben, eine jmeite XUI. 3«ßb 8»

amlaUcn, wobei tfu*orp# al# Diana crf*eint, oon brr ©öttin

ber Siebe mit fo unjäbtigen 9tei|en au#gef*mutft, boß da»
Ippfo, felbß übet ihren &nbli<f beiTOffcn, jue ni*ßen DueHr gebt,

ß* beßebt, unb b<f*imt ß* in ipre XIV. ©rolle jurßcfjiebt,

fleäitgßigt Bon ibren (Smpßnbungrn , unb unf*!üffig, am#
fie tbun fall. Kan ertönt XV. ba# 3ci*en jur 3agb, wäbrenb

trri*rr man Wentorn an feinem ©*tffe arbeiten, bie S* läge
ber fiämmiT, bie S tte i*e ber -f'flöde bött, bei beten iebrm

Qalopfo ein neuer @*a»rr libetMUi. 3eßl bai ße ben Ort im

anflrß*tc, wo*a# ©*iff tut* bie |>anb einet ©otlpeit f*on boü*

enbet baffrbi, al# XIV. Xctcmad) an bei ©eite feiner ßn*arp#
ß* ibr napt Sr bört, baß ba# ©*tf für fnnen grruuo Ifßtm»

mit fep, bon bem man *n befreien wolle, unb bri*t unipill»

fdprft* au#: „Su*arp# würbe bann fein (iiigigcr Xroß
ff^n." — Su*arp# trf*ri(ft barüber; Xelcraa* fübft» »«#

ergefag». «Oe# XVll. f *»eig|; berOri f*eini entfeeft; plöß*

li* XVIII fährt Salppfo au# ißm Petäubung onf, einer

Söwin glei*, ber man bie 3nnge« getaubi, Bon ibrem ©etmrrj
umher geteiebe«, flu*t ße Xetfma*en unb Wentern; f*»ört
bei bem ©tpr, ße ni*t längtt auf ihm 3«fel bulbra $n wollen,

unb 6 *®äre auf ©* wüte biufenb, bra einen untviberruf»

(i*er al# ben anbern, Bnläßt ße wülbenb ben Ort. Xe Irma*
blribt XIX. wie perßeinert juröd, xx. wirft ß* weinenb an
Wentor# ^ruß, bef*wört *n, feinen Seibcn ein Snbe ju ma*en,
iß enlf*Ioffrn ^ur Sbnlfe, wanft wiebeT, unb bur* Wen»
tot# Sdüb mit einem bo* nie gefühlten fftslbe belebt, etil

er fttblt* ju ©*ife. Snbefni iß jur Salppfo, bie mit xxv.
ihrem ©eufjen unb ©löhnen bie ©egenb umb« erfüllt, XXII.
Supibo in ©egleitung mebmrr Kpmpben gefemmtn, unb na*
einigen Stettpßrfra, unb ba ber ©*wur, ben ße Iba», umrieber»

rußt* iß, bietet fr ß* an, Xelema*# Xbrrife ju oerritefn.

Salppfo iß ju f*wa*, ihm |a tetberfprr*ert, unb folgt ibm, eine

r*ÖRCTC 3»funft träiimrab Kun wirb XXiil. ba# ©*iß Bon allen

©eiten in ©ranb grßrrft; ba# geuet raffelt; Wcotor eilt her*

bei; fährt über biefen InMUf jurüd; Xelema*# f*on halb afo*

f*ene# ©efflhl flammt wieber auf; jriier überhäuft ihn mit

©otwßrfen, unb al# biefe fein ©ebör ßnben, ßürjt it ihn »o»t

bem Seifen in’# Wrtr hinab, unb ß* auf ihn. ®*am unb Ser»
Wirrung treiben bie Kpmphrn heulcnb umher; Salppfo ra*

fei, Supibo weint biiterli* über bie mißlungene Uuiernehmung,

bri*t aber mit einem Wale in ein laute# £>ohngclä*tce au#,

ß* iriurapbiirab in bie Säfte r n ^ ;
aUe# flu*t ihm; alle#

rafet; er läfit ß* no* em Wal bnmnlcT, (a*t wieber, unb

f*wingt ß* jut Wutter in bie Sollen. * —
®o weit unfert Xutbenlif. XUnr ©emtrfungen un# entbaltrn»,

überlaßen mit e# ben geehrten Scfern , bie brüchigen, unwiUführli*

ß* aufbriogenben ©loffamn felbß htnjujufügen. 3ebenfa£Iö mag
e# intereffant gewefra fepn , al# Ohrenjeuge ber Hufführung — be«

reu wirRi*, eingebolien »erlifßgen Srfunbigungen gemäß, eine ju

Sien , im jbotel eine# mußRiebcnben Saoalier#, beüaußg Snfangtf

bc# lebten Oecennium# be# porigen 3ahrhunberl# ßatl fanb — mit

beiwohnen ja föHncn; wenigßra# hätte man barou# ju erlernen

©clegrnhrtt gefunben, wie gewiffc ^auptraomente, namratli* ab»

ßcarie Segriffc, ohne 9eibülfr bfr Sorte, blo# bur* 3nßramente,

auf ein» würbig geniale Seife PCTßnalt*t werben mäßen, j. 9.

wir Waße bre*en, S*iff» berßen unb betrn ©emanuung

wimmert; wie bet etfänßelte Unwille, oorlaute, nie tu«

benbe, alle Hugrnbltde unt»rbro*cue Smpftabungen au#ju»

brötfra fepen; wie bie in ben Äunßgriffen brr Siebe nneff*6pßt*e

Salipfo ihrem ©aßfreunb mit oatertänbif*cn Xänjrn eine

©urprife bereite!, — item bcmfclbcn ihre SR ei je fatnm! Unßerb»

|i*feit anbietei; wel*e f^ratonien bie auf brat Donner f*wer
rubenbt Wafeßät, ©röir unb ©t&rfr, ba# Wuxmcln
jahllofer Setirr, beßglei*ra eine bie Säfte f*neibcnb
but*rauf*rnbe Xaubrn*Sguipage erprimirtn; — wie ein

in’# ^erj gebrüdter bergifteter ffrit, ba# Seiterballen

eiue# tüdif*en 3ungen au# einer ^anb in bit anbere, ber unirr

einem fofet, f*erjl, f*on t * u I, perwunbrt unb fogortau«

mell, ju *araftfrißren fep; — wie WinetBa»®ientor Borßef«

lungen ina*t, brobi unb fimulirt, ein ©*iff ju bauen

beßeblt; — mit mci*ra Xonfolgen bie etwa*!» Seibenf*aft
nebß allen ©efäbrten hBffnüng#(ofcr Siebe, bie ©trei*t #
ber yflöde, be# 0*aner# Ueberfall, ba# unwtllfßbr»

li*c Xn#bre*en, etf*re(fen, fö *Ir n, wa# man getagt,

f*ireigen unb ein entfeclier Ort, — ba# Söwin gtei*»

Ruf fahr rn, ©*wäre auf ©*würe häufen, »crßeinert,

wetnenb, entf*loffen, wanfenb, unb Pom no*,nie ge*

fühlten Wnlhr belebt werben, au#gemalt würbe; — wie ein

halb erlof*rnr# ©efäbl wieber aufflammt, — florwürf»

fein Öch#r finben, — wi$ Wpmpbra, »on ®*ara unb $er»

wirrung umbrrgetrieben, heulen, flu*eu unbrafen, Supibo

erft wein I, bann in ein f*a((cnbc# |>obng»lä*t»t auobr»*t,

(riumphireub in bie Säfte ß* h«bt, wieber hetabfömmt,
blo# um nc*ma(# ju fa*en, nub juleji jur grau Wutter in

bie Sollen ß* emporf*Wfngt — 3*miiifrf*abf unb bei brr
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©rfcpicbk am meiftra ju b*b«u«n ift, bof nnfet f»a?b« malt* I

maligne SSeik gernbe bautal« tn Gnglaub »eilte; *ut Hm «
|

niept affe« taru* abfpidra tute proftliren lönnew , tim bk jur 3eü

im Gmbrpo liegest* .«Köpfung' «rab „3«hr*$ftten-, nebft bra

eigenen ©riftedetegebangen ,
annoep mit fubliraen, nie gehörten,

web« geahmten noch geträumten 3b«« unb fteantäftcgebilbra \a

bst filtern ! - «in nmrfeRÜcp« Scrfuft für bi* Äunß, unb fol#r^

um fo mehr, all au* ba* großartige longemälbe fHVfl, beffen

probkmatifepe, b«te!tfip»!eloffale »ufgäbe MtmniWi# in benfhar

raögliehfter Soffenbung griöll würbe, fo eief brfannt, nk jur $u«

MkHfit gelaugte, bielleicpt in irgenb einer Humpelfammer begraben

liegt, obeT injwifcpcit »opl gar bie Partitur tetteftee b« fteffog»

Rimmei ju anbeeen ungebührlichen ilweden, f^nöbe genug, fup

o«brauchet? laffra mußte.

21? i i c t (( t «.

(f reMinftttuI bei norbbeutfepen SViiflfberelH«}. Huf

9etrieb ber BfuftfaltenhanbltT ©cpubert unb Comp, in Hamburg

pal b« nortbentfepe SVuRft«tln beWoffen, ein halbjährige!

$ret«inftilut ,ju errieten, Hi binrcp lu«fe|reiben fein« erflm

ghrtUaufgab* benn auch fepon fnl £fben getreten IR. Xkfe Sufgobe

befielt in einer Stlabierfonate bon »i« ©äRen (All«»*«». An-

dante Ob« Adagif) , M innen« ober Heb«ra«
,
Hund« finale). X!«

erfi« $rei« iß bon ben Unternehmern auf 2D r btt jwetk auf IO Xu»
laten feftgeReßl. SU« Richter unb gübr« be* ganjen Gonramnjge*

MifK ift ba« Gcmife be« norbbeutfepen SVafttoercte« aufgcReflt,

»elcpf« bk genfer Gabeltet. S. SRotuberg, WnRTb. W. Öruob,
iS. SWarrfen, G«pc£lm. G. Streb«, SVuflte 3- 8 ©<P»enfc,

Sb riflern nab 3- ©tpubertp bilben. Xbeiteepmen an b« Gon»

ramm Ion« leb« iu* unb a*i«15»bif<pe GomponfR. Gtegefanw an

bk£errra ©cpuberib unb Goup. in Hamburg müffen bie Goncur»

tenjarbrikn werben bi# jura letten 3“«« 1841. Xa« B«iag«tecpt

b« gefrönten ^retdarbrikn fällt an bie Untanebmer, unb bk Ru»

men b« Gomponiften berfelbcn »erben öffemficb befannt gemacht,

auep nltJ Gprrnitu (glichet in ben nortbeuifepra tWuRfbereiu aufgr»

nmnmen.

(Hbtrmal« aufgefunbeite Gompofitioncn griebriep«

be« ©r nab an» AÖnig griebtirp ©ifpelm III. Gotupo»

fliü>. SVan fiRrribt aud Berlin, baß itenrrbingd wkb«um jwei

SRjrftpr bon ber Gontpof«Uon griebricb« br« (9r. atifgefuubrn,

auf 9efrbl bei j.-pt regiercnben Möuigl gebtiuft unb bet ©ammlung
ber preußticben SVärfrbt einncrlcibt worben feprn , wornacb fie benn

halb auep bet ber Kernte eingefübrt werben würben Guten non ben.

felben pabe ber große fiöntg |ur geier bei ©irgl bei SVoHwip com»

ponlrt Stilb befipe bk rrcußtfibe JCrmee einen SVarftb, beiten Gont*

pofkton bem b«t»igkn Aönig grtebcitb Süßelta III lugrfbrir»

ben w«bc.

SVüntbni am 2ü. Xejbr. Gintu hoben Qennß gewälitte uttl ge.

flern bal IrRte ber »ler abonnementlconctTk, »et<be bie Somgl
i-'cflapclle not« Üacbnerl Xireclion für biefett SBtnkr reranßaJ»

Ute. 3unacbR hörten wir batttt bir gciR» unb lebenpotle geftouo«»
iure Seethoben« C bur fop. 124 1 ; bann junt erftenntale ^än»
bell Jobgefang auf ben ©kg bei Xettingen (IT43), »oju unfer

trefflich« Gtt bie moberne 3nftturaeutation beforgt hatte; unb enb»

lith Beet honen! Gantau* „‘Jlrei! ber lonfuuR", bk b« IVeiflcr

* belanitlltth urfprünglich auf ein Oebupt bon Seißenbath wb« glor»

rtitp« Sugenblitf 1 eomponirl hatte, unb wtlipe IÖI4 bei Ctm SBien«

Gongreffe jum crftemnal aufgeführt würbe. Xal ^Jubtifuiu jOÖfe ben

glänjenbften 8 ( {faQ ni,b unfer ^ofcapeBraciRer üaep ne r mag batin

ben fchönRen £ohn finbeu für frtn Unianehtnen, »k ab« auch bk
befte Sfhfforberung ju beffen goTtfcpung. Xirf» Örmerfung wirb

3>ntn »ohl nur fiat, wenn up hinjufeRt, baß lange 3ahte hinburch

ein regdmüßigel Gonccn»3nRk«t hi« aal — SVanael an iheil»

nahmt nicht ju ©taube femnten tr ollte , unb bk btrl/ähfigta Kbou»
nemeukeonkrte bal erde glüdlichf Unktnehmen b« »rt »ieb«

»ar, bal »ir in b« that aber nar b« Giwrgic unb bim loben«»«»

Iben Giß«/ »k b« glücMtchra (rinfty unf«er GapeUbireftionen ju

Mrbanfcn haben. Such ber ftOttHtpftf Aönigl. ^of hotte tiefe« kplc

Gonirrt mit fern« @tgeit»atl »erherriieht.

(Äubjri^nungen). Xer Ägl. fiofflngcr f>r. S3. fiäfet

tn Stuttgart «hielt »on btm „’Rtrberiänblfdkn jur Br»

förbrrung brr lonfunR- bal Xiplom eine« forrefponbirfiibeB

Witglieb«. — Ce. i>ochf. Xuriplau^t b« reg. göTR bon {jo-

'hen.|ollern»5*echingen gwuheten, bal Xiplom eine« auiwöi»

tigen SVttglicM ron ber lönigt. fchwebiftpen »cabemif ber SSufiT

in ©focfholm gnabigR entgegen ja nehmen ; auch haßen bk ^rn*

{•ofc. Dr. ©pohr in Gaffel, |>ofc. ifiglichlbetf In Fechingen

unb b« «ebafteur tief« Blätter bi* Gbtf, ton bkf« Kcobemk

ju oulwärtigen prbentiiihfti SVttgfieb«n nnannt jn »erben.

(©oethe’« J»eltrr J|cii jur *3o»be rf lötr- ). «ul ©bt«

the’ö SBerfcn »iffeu wir, baß b« große Xicht« felbR ba« grag*

ment rin« gortfrRung bet ^aubaflök* berfaßk, inbeffen iR bk

Sechlheit unb SBabrbet» bei Unt«nehmenl oft bejweifrlt »arten,

bi« ieRt g. Ir eit fehle in 1. ©cpmibi’l lafcpenbuih „Orphcm«-

(3abrg. 1841) ßelegenllich einen Brief ©oetpf'« an ®ra»
niRfp au«, ein« 3Iutograph<o»©antmtuiig bnlffrntttcht, b« af£*

3»eifel über beit ©egeufiatib hebt. Xer Brief fetbR lautet wörtü^

olfo: „Sn |ierni te. »u« beiliegenbetti KuffaR »erben 0k trieben,

wa« bon bem 2«k ber Oper, naih weich« ®k ff$ «funbigen,

«wartet »erben fann. 3<b wünfepe halb Nachricht *»n 3h«m ju

hören, ob ber Iheatertrreftion meine Brttngungen angenchtit finb:

ba ich bei» bäte ÜnRalt machen würbe, meine Srbeti ju boHrnben.

G« follte mir fehr angenehm fein .
baburch mit einem fo gcfibttfkn

SVanne in Gonnrrion ju lomntcn. 3<h h^be grfuchi, für ben

Gomponiflen ba« »eikfle gelb ju «öffnen, unb bon b« tötbfkn

Gmpfinbung bil jum (eithkRen ©(prrj nmh burth alle Xichte»fl<*

allen burcpjnwinben. 3<h »ünfehe inbeffen recht wohl jn leten.

J

.®eintar am 24 34nn« ITfHi. 3 © ©«tlhr.# 3" brat er»

wähnten brigefegtra anfföRe felbR bann fagt ©öthe, baß « bie

SJfotibe ju ber gortfcRung au« bem oorhanbraen rrßeit Ihelle felbff

j« entnehmen getenfe; um bk Aufführung ju rTleiihkrn auch bie

ikrfonen unb Xeceraiioura befTeiben bleiben laffen w«brv baß «
aberttc 0chwi«igfritcn auch nicht b«fenne, ein Sind ju fehreihen,

bal mH bief« Üpcr „weitetfetu fönne".

(©cbenfl „Xerfbarbier*). Km 30 OeieNr 17% warb bk»

fei ©ingfpkl jutn «Renmale unb jwar anonpra anf bem Ä Ä.^of»

theater ju ©ira gegeben ; flöe OTüwirfenben fptelkn fchü^tern unb

fo »flT auch bie Bkfung (an; bk SBieberhoIuitg untabticb bi«

jutn 22 Suguft 1797; man trat fühner auf, auch h«kf b«Gom*
ronift fiep feRt genannt, unb ber Beifall war ßürmifth, bie 3?epri»

fen folgten fi<h fcbneH. 3« gafeping 1804 foBte e« jum IcRtcn»

malt gegeben werben, ba «fehltet Ubarn ftpwarj, in PÖBigrr

Iran«, mit glor unb Banb, unb al« ?nr mit (hm janlcn will,

fagte er hochbfutfcp nnb weinerlich: «Kcp, Vur
!

heute iR'l ia

bal IrRte SVal, henk »ertra ©ie mir beep SUe« te ©ilte fa*

gen"! — Xa« ^ubltfum applaubirt unb »«langt flörtnifcp bie

SSirterbelungra. Gubticp 1807 ab« follte bei einem Cireetien«»

»echfct ba« ©töd burepan« »om WepeTtoire »eg ;
boip ba werben

allt erften ©äng« unb länjer kauf unb e« bleibt fffiebt« ju be*

fepen möglich at« ein Weine« Ballet unb — ber »Xorfhabi«*, bet

bon ba an bi« jeRt benu fepon 373 SVat in fBien »i*b«bolt »urte.

SU « IHM einmal auf einem ©cpioßtheat« ln italieaifjher Ueb«»

feRung gegeben waten foflk, war ?nr burep ben kcffitipen Buffo

Broe^i unb Sbam — burep gerb, ^a« (ben Gomponiften) befcRt.

Sie« am 23. Xecbr. 3m ^of»Op«n»2heaki »urbe »ine neue

Oper: Oopanna b'Src, »on bem ©taat«*ÄanjleiTathe P. glött»

(lagen, welcp« unter bent ßlamen £ot>en fomponirt, jur 8ufführuug

gebracht tute gefiel allgemein. ®ab. ». fmffeU» Bartl?, »fiepe bie

iiteipattie fang, jrupntk fiep ehra fo khe burep ißt ®piel, ai«

burep ihren ©tfang au«.

öögTe

ßfebaftrut
:
pofratp Dr. 6ipil(ing in ©tettgart Balcg« unb Xruder; GR. lh- ©rootl te AatUruhi.
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ttm eine fünfiltrifspe 3ufatnraengeHung aup »er«

muipe man in ber gleipgcstigen Ueberfprif« ber Kamen

geset beibea wettbrrüpmtrn , stelgtfeicrlen Virtuofeu

unb — wenn ip fpen fo fagen barf — öomponiften.

®olpe 3ufaamenfteUung liegt fo wenig inten ft» in

weinet »bfipt, als! fit ertrnfio burp »ie Berfpicbrnpril

eitet Organe unmöglip, weniggend unpraftifp erfpeint.

Der tiefer erinnert aud früheren Slngcigen , tag beite

ft iin (Iler gegen date »origen 3a|tr* furj nap rinantcr

ptrr in (Stuttgart waren unt> in fewopl rifrutlisp »etaa.

fialteten 6onctrttn old in frivatgefetlfpafrm tpeild mit

eigenen, tpetlo mit fremten Stwwejtlionen ffp pörea

Jsrgcn; eben fo, bog wir bomald »etfptapcn, mit Stdspfiera

»eajenigrn ffiinbrud möglisbii in Sorten gier wietrrgugebrn,

gen Mot iiitngltr aaf Spretbcr fctrö burp ipre gange

tSrjpeinung maptrn, mit) intern wir nun folgern ä>er<

fprrspen in gofgentem napgnfommtn getenfea, glaubten

nie opnr lörtenfrn aup, ben gangen Srtifei mit tca Samen
Seiber überfpreiben gu turfen.

dtinttere ip ttpi , fo paben tie fogenannten Struroman,

tifer e« ftp fpon pduffg gur ßpre gertpnei, ff t n ft gu

iprer (fog.) Spnfe gälten gu bürftn. ©an nannte ifitt ben

„tStcgifer" ber ©ctgcr, »Oie gortrffe Saite bet fiartnpnie

unfrei son lauter Stimmigen burpwebten Vcfcenö", an»

wir nop anterd. ©er ftfer iretfj , wetpe Unffpitn ip

»on Jener (wirftip fogenannten) Spute pege
;
bep guge«

gegeben aup , »oft ipre ffriftrnj feine blöd cingebilcete ift,

unb ba§ nipt etwa ein blöd neuer fRomanticidmud, fon.

bern eine toirflipe Seuromantit biefe ipre ffrifieng nn

eolifommen ripiige nub reate ff)runtfäpe brr ftmtji fowopt

als5 trd in brrfelbrn burp töne bleO atpmenbcn Hebend

anfnüpft, meine iip bennotp, bajj »er SJioIinoirluofe

ttrrnji, alo Jtünftler Bberpaupt brtrntptct, eben fo wenig

birfrt 6tpule alb nctproenbig itiirgrirrnbed nn» in feiner

SBttfung untrennbar ringefspebenrd ©lieb angrbert, als?

er ro fplrpterHngd für noipig piclte, allen unb (eben

fcpcin « ober nitpi fipeinbarrn Xrntcngen tirfer Spute

fiep fern gn palten, um brn 3wesf gu erreitpen, ben bie

Sirtuefüdt überpaupt fiep (gnmoi fo »alb (ie gewiffei mafen

BKinbernbet Stator wirb), unb gundpji ald ber Verfolgung

unerläplitp, eorgefrgt pat. <5 r n ft ifi 3 i'raelit. ©aff irt;

3. 21. 3anuar 1841.

Web pitr atifSpp», börfte anfaBen; aber ttm Srnü »on
bem 'Pobium be« (loncertfaalö au* gang gn btgrfiftn,

fspttnt mir bie Vemerfung bop fnft notpwenbig. See rattp

näpet fennt, weif, wie unmögliep felbfi ein ©ebanfe btoo

an Sicligionopag , obet was) bem ausp entfernt nur sipntip

fepen fbunte, in wie toatp gu werten vermag, nn» wie —
ttp mötpie mit bem unfirrbltspcn ©ispttr fagen — oui

lautet reiner Religion up faf gar feine Bleligion pabe

C». p. SReligion in ber gorm, fo weit tiefe bnrtp ben

peilig geworbenen, übergrugten ©tauben nispt geboten

wir»), in eigentlisp religiöfer Sejiepnng atfo ient ©e«

merfung auip gar nispt einmal gematpt fepn fann; allem

«Ber unb ber anögetepnlePcn tolrrang ungeaspirt unb bei

aller, felbfi vom öprifienipum fogar gebotenen Siebe ausp

gnm firsplisp fernen 3u»empum , mnf bosp gugepanben

werben, »ap Cie Verfajfung, in weltper »er 3frae!it nun

an fajl gwei Xaufrnbe von Oaprett lang, feit jener Siupe,

Juni« unter »en Xprünemveiten ©abplonä, fein tnübtg

fianpi unter »cm Solle »ec europ4ifsp*ab(nbldiitiftptit

Spri#eaprit niebergu legen patle, bei beut tropfen orten,

taiifsptn ©tute«, bol, »ie ©tfspispte »et ©efsplespttr

ptnbucsp, oiefletspt in feinen übern nesp gutüilbfteb , wie

in »er Siegel in feinem Beugern, in »en Sormcn feinet

3üge, fo fug »nrtpgingig ausp in feinem jnneru ein

di wai »emfelbtn aufbrüsfte, bas! mit Sorten fipwer

jisp befspteiben tagt, tai, wo ej auf ffrmspung ttntä

3 ieI0 anfömmt , je teufallö aber S e p a r r 1 i <p f e 1
1
genannt

werten rauft, nub hast, wo ber Sfraetit witftnb in bie

Ceffentiitpfrit eintritt, ip »lagptit nennen raöptc, eine

ftingpeit, bie nispt erworben werben fatra, ausp nispt bit

ffrfaprung etwa gn iprrr ©and pat, fonbern angeboren

fepn mup, unb bit, wer neig, ob nispt ale fftiup für

nttfreiere Berpdltnijfe ober gar al« golge btrfelben, wie

nenege Seiten ge nosp nupi gu peilen vermospien, ber

Ofraelit gemrwpm »orand pat »or bem fong in feiner

Sirffarafrit gleipgejltUtrn ffpriften. Sir ÜUe fjitb ge,

(paffen von einem Sott suid einem Stoff, unb fliie

berufen aup von bemjrlbcn gu einem 3 iel; nipt SUXca

aber fpeieb in feiner Seilpeit Öott bicfelbe Jiicptung aup
vor im Cebes, »nb ntpi ÜKen aup gab er brgpatb gltisped

©aag ber ttidftr unb erd Xalcntd; unb grpött unfer nur,

wad bod l'eben feibjt in feiner gteipru nop giebt obre

nimmt, fo fagte mit größerer Sorgioffgfrit ber freiere

Sprifl von jeper aup an, »ad ber unfreiere 3 fraefu ffctd
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im Rümpft aut fip gu trretrcrn nop pofflc; bet Rumpf
aber mapt Satt , map! bepatriip unb flug. ©iefe Ring,

peit - mit ip fortan müp autbtüden min — lägt btn

Oftatlitm »eit mcnlger unb fclttntt ouip jmtiftipafl ftpn

übte ftimn Seruf, alt mit Sbripeu in 3ugcnb unb SUltr

fo uirifaip finb, unb bit Separtlipleit lägt ipn erringen

unb setfolgen benfeiben bit ju feinem gangen Umfange.

3p fprttpe im SSgemeinen , opne Segiebung , unb bie

allgemeine Kegel mar nie notp opne Rutnaptne; boip bet

tWorarat btt angebotnen Rlugpcit unb bet soll«

bewußten Seruft eben, meine iip, i(l et, son melipem

aut auep t£ r n fl mit bcuttpeilcn muffen, »eilen in feinet

gangen fünßlcrifpen SBefenpeit mit ipn begreifen , unb son

rerleprra aut mit butipfipnittlitp nieUticpt bteifi jebtn

ÄSnpter iftaelitifipet Keligion auffaffen büeften, opne fe

auip nur einmal ©tfapr ju laufen, babei ju einem ge-

ringem '.Kaufte eigcntliepct SBaptbtit unb Rlarpeit gu

gelangen , benn auep bit bcpgemtinießen unb grünblicpflen,

boip einteiligen Xtcbuftionen , 3ergliebeningen unb ®er«

nratpungen übet fie unb ipte ÜBerlt tu geben serraögrn.

Rlferbingt sctftpmäpt autp Utnft in feinet Sirtuoßtat

mit in feinen, für bie Oeffentlipfeii biefet beßimmteu

Somyopiioncn feinetmegt nnb fo gang unb gar bie mup«

lalifpen 3ettbilbet, mrlipe Borgugtmeife alt bie parat,

teriptftpen Sigentpümlipltitrn jener sitfgetrdumten neu-

tomanliftpen Sunpitpule fip petsorpeben; aber et ip autp

nur bet ©rtrnb bet Rlugpeit, auf meftprm eben biefet

Kipivrrfpmäptn berupi, unb mir bfitfen nie mept fagen,

alt: et uerfpmißt brn SSeg foltper Srtravagangen

nipt , ndmlip um bet SBitfung U'iüen. r er ambulante

Siriuot fgb» PP feinetmegt angegogen blot son bera

Keinen Rteife flunpBerßüntigrr obet etnPtt unb tiefet

füpienbec Ranpfteunbt, fonbetn er gepört bem gangen,

beut großen, allgemeinen <ßub(ifum au, unb anf feine Rlinge,

auf fein gonget fpiefenPet 3cp pat bat „3ebfrmann" eben

fo siel Krpt unb Änfyrup, alt er, ben Zribut für feine

Scprrbungm fotbetnb, autp feine ©augtöprtn an alle

befftn Xafprn anftptaubt. Ober mötptr Sincr notp ser-

langen , bap blot gum Strgnfigrn bec Sirtuot foltp’ am-

bulantem ?rben pp pingrbr? — Sit gu einem gemiffen

©rate von ScUrnbung »ollen mir gugepen, bap gut

Siibung eingig bet Runpfcr feine Keifen antrele; aPet

übte biefrn ©rab ip Srnß pinaut, unb bann folgt son

fflinutc gn Minute, ron ©pritt gu ©pritt bat pgptrt

Ketpl auf Xribut, meftpet Kript bat grope "publifunt son

beute frbctp gu brmrifen fpou gemöbnt morbrn ip unb

bem et natplemmt eingig nur nap bem ©rabt ermirfenct

tetpniftptc laufcnblünplerry, unb mtltptm Krtptc gegen-

über brr gcbiibctcre Rttnpfreunb unb mapre »unpvrrßön-

bige (aum notp mrpr ssn brat rrifrnbtn Sirtuofcn striangrn

batf , alt bap er mit ber $anb auf brat £trgen fitp gepepra

mup, ber fKann oerfpmöbl niebt, fein Ketptgu mapren

unb btr gropen ffotbernng gu folgen, mie bei Srnß in

SBaprptii mir mfiffen. Srnß fyirlr feinen „CEarnevat son

Stnrbig“ , unb bot Soll jantpgt ibm Sraso; aber rr fytell

autp bat K-SHotl' Ouarten von Seelbosen unb Gongeitt

von ©yopr. SBir börrn ben erfterrn , unb begeben urt

rn-Uig alfco Uitpeilt übet bit trpmfpr Rtaft bet Rünplert,

beun pe pat brn fiöpegrab errtiipt, mo pe gu birara

vermag bem lünpltriftprn Spillen in feber Kiptuug; aber

mit freuen unt autp ,
bap bec Mcißrr felbp biefea dar*

neval nennt nur eint „Surletle", unb apnen in foiipct

Segiepung ftpon bie gute i'aunr , in meltpce tt einmal

perabpeigen mitt unb feine ftpöne Runp eben fo menig gu

gut palten füt eine pnuige Spieltrep , alt bec tiefße

©ci| autp mopi atpmet bitmeifen ben fiöptipßen Sperj.

SBit pören bie lepteren, unb fein 3mcifcl mept bleibt

unt übrig übet bet Rünpirtt pepten Beruf unb feine

euetgiftpe Rtaft, pinabguprigrn aup in ben tiefPen ©papt
rinct maprpaft pctflürlrn gtipigeu bebrüt mupfalifper

Rünßc. SSrr Srnß beuttpctlen wollte eingig oon brat

laben bogcuppcbetSoucnlfaalrtaut. tpüte Unteptanpp,
an bem Rünpiet unb an ber Runp, renn SBaprpeit grbtu

foltp’ eppemere Srfptinungrn unb bie Stillungen bet

Momente« nirmalt. Köper mup man ipn fennen, um
ftlbp alt Rünpiet nur ipa maptpaftigec gu begreifen,

unb SrnP pat gang Krpl, bap er eben bcppalb bem

Umgänge Rnnpoecpöncigrr pp pot allem öffralllprn

Rufirctcn gerne pingiebl. SBir übtrgeugrn unt attbann,

bap mapter Sc ruf ipn gut Runp, ftlbp gu brm 3n-

Ptumentc, bat et gu bereu Organ für pp möplte, pin-

füprte, im Spllbcmuptfcpn biefet Seruft ec mit

gröpter Sepatrlipleit uub Ruobauer aup alle

Mittel nnb Rräfte in pp gu fammtiu Prcbtc, bcu püppeu

Rnforberungen felbp, gu mtlpen bec Sttuf unb fein ®e«

muplfepn berepligen, gu genügen, unb bap nur Rlugpeit,

ein getvi|fer Sebrnttalt unb Srbcntbtgtlff et iP, melpe

ipn pcipen , bitmcilen perautgutreten aut bem tigeniliptn

Steift feinet 6ubjrfiioildt unb, btt Kotpmenbigfeit pp
fügenb gn einem glug mit bet Maffc unb einem SSeUrn-

fplagt mit bem Strome pp nipt gu gut gu palten. £irr,

in fotprm Momente, ip et benn aup, mo bie Kairo-

maiilil glaubt, ein Kep um ipn grmorlcn gu pabrn, aber

man fönnte in feinem Rüge fap lefen, »clpet ironifp

nedenbe ©yiel ec felbp bann nop mit ben 3nbivitualitötcn

ipter fogenannten ©pule treibt , wenn mir in feinem ©viele

et nipt fpon maprgunebmen glaubten , bat fo fepr bann

©Siel ip, bap Rugenblide (aum bagu geböten, bit gaben bet

Kepet mirber gu burpreißen, unb Rolg auf bet gangen ftöbe

feinet 3Pe pp bec Sermunbrrung pingugeben , mie eine ledt

Mage oup nur einmal pp bem ©tauben pingeben tennir,

alt fey et bet SünRier, füt fte gefpaffen unb in ipt

geboten, gteilip fpeiut bei folpcm ©tanb, menn anbert

ip benfeiben tiptig begiipnete, SrnP gum minbeRcii

brr Sornurf einer geringen gepigfeit beo öparal-

tero gu treffen, unb roirfltp aup bin ip nipt geneigt,

ben 'JJfcil einet becattigen Bormurft abgumcptett, fo lange

nämlip betfclbe geriptet bleibt auf bie ©cfammtpeil
feiner Sripeinung alt Sirtuot in brr Sßclf, mo alterbiitgt

jene Rlugbrit Sem Srisuptfryn bro Seruft in folprr

Srgirpung einen ©treip fpirlt, btn gu vetantreorten ib'n

felbp unb feiner 3ugenb übetlaffen merten mttp; inbcP

in bet Singrfltißung triebet c.fupi ober an Srnß't

f'erfönlipleit Pp gemtiibel, fdlll aup biefet Scrtvurf

eben fo gtunblot binrnrg, alt bit gülle jenrt Stisupt-

feyno ipn nlemalt im gmciftl laffcit (oimie, Vat Cyfet

Tflglttzed by Googte



19

|ii (rtnriTrn , ba« von Seilen tiefe« er brr Älugpril unb

tem fein n bcbrnoiaflc gu bringen tut. 5 r n f) ifi ein

geifiig lief but«gcbilbrtec , ein voUcnbeler ftüufiltr,

m«t minbrr ein für feine Sphäre fertiger unb voUlommm

gcmatptrr Mufti er; aber brr Sieg feine» Sirtuofen.

t|tain» lebM litt) eben fo tvenig allein an bie Ma«t biefer

geifligm Burdbilbung al« blo» an fein mujifalij«r«

üüiffcn, an feiue in bem eigentlich Muftfalif«cn feiner

Aunfi rrfiarften 3ntr lllgrng , frnbern ifi auch rin Sätet

»er Vebenbflugbeil , bie jene Kraft unb biefc 3ntcUigcng

ftch alobann unterorbn t, unb ba»— iS feine g«ma«peit,

im bet gebirr , ben mir ihm voriptrfen bürfen; toeb

lieben wir Srnft in ten Keinem Urei», nio eben jene

Klugheit ficb frlbft bebertfdil unb au« lauter filugpett er

berfclben gebieten barf, ficb nicht finguinif«cn mrpr, iro

fit frriliib nicmal« au« aalten follte, unb — er felbft,

feine Singellrifinng eiftept mit aller Kraft unb magiftber

fjtadit au« jenen beibrn Sltmrntcn nur, bie für ft« bc>

trachtet ba« gange iSefen feiner fünfi[etif«en Subjclti-

vität au«ma«en. — So ifl mir Srnfi crf«ienen, unb

fo b«Ile i« ihn für bcbrutungoocU in ber US eit ber

heutigen Sirtuofilät. Jleuroinantifer — meinetwegen benn

— unb tr«nif«er taufenbfünfiler au« Klugheit pic unb

ba, iS im gangen Sollbewugiftpn feine« SBeruf« er Set«

bo« Kfinfiler, bem bie Muftf, bem jetcr Ion nur

bient gutn vrrfinn(i«ctiben baute ber Seele, unb bem,

ringrbrungrn baprr guglei« in ipr tiefSe« ©eprimnifi,

biefc au« ringig nur gilt mit allen ihren Mä«ttn al«

Per Duell mufifa(if«er Offenbarung. S«ein ifl Srnft'«

öffrnllt«c« Spiel; er felPfi if) SBaptpeit, jener S«ein
aber iS bei ipm ni«t 3wrtf, nicht bie felbS betrogene

ober rtlogene SBaprprit, fonbetn nur ba« flugr Mittel

gur SSaptpeit; unb ba» iS — meine i«, eben ber

$unft, wo allrnfall« Scrglci«nngcn ober Unlcrf«eibungen

mit ober von anbem (Seigern |i« bei Gruft anftrürn liefen,

ber ©ragte unb eigcntpümli«en Ma«t nicht gu gebenfen,

womit in mä«tiger Seperrf«ung aller le«nif«en Künfle er

feinem (oSbaren 3nSrumcnie bie wunberbarSen unb

tvunbcrvollScn löne entnimmt.

tpalberg! — 3« faßte gu anfang br« auffape«,

tag c« nicht in meiner ttbfi«l liegen (onne, eine Ser-

glci«ung«linie vicllci«t gu giepen gtpif«rn brn beiben

überf«riebcnm Mcifirrn; unb benno«, fepe i« ab von

ber Serf«icbtnpeit ber Crgane unb lebigli« auf ba« in

Selben lebrnbe unb wirfenbe fünftlerif«e Glcmrnt, mö«tc

i« faf bagu pier verfu«t werten. Sei Srnfi — fage

i« — erbebt ber S « e i n fi« oft gu bem fingen Mittel

ber äüaprpett, ober — beutli«er mi« attOgebtütft — iS

e» nicht lauter fubjeftioe 33iifli«fcit, wao bie objective

Ctifiung in gorm ber SSaptprit un« vorfüprt; bei lpal>

berg aber if aller S«lrier unb €«ein gefallen, iS

jeber Ion modle I« fagen — SSabrptit, wie bee

gefammte RünSIer, au« in feiner blojen 'J'crfönlt«feit

;

eine wahrhaftige, b. b. jebe« biogen Manirrrn, unb

<3«einfpfrl« völlig unfdligc, baeübec weit trpabenc Sc

f«einung. Man pat XpalPerg wopl f«on eine gewiffe

Ci ifcitigfcit im Spiele gum Sorwutf gu ma«en gefu«i,

unb pat man , oPcrSä«li« bic Sa«e angcf«aut, Pamit

au«pitl(ci«t nicht ganjUnrapt, fo mö«tt i« füe mein Ibeil

bo« bepanpten, bag eben in biefet Gtnfeiligleit nicht min.

ber ritte gewijfe funftlenfehe Sßabrbeit liegt. Jtemli«
alle (fompoütioitcn, mit benen I halb erg fi« öntnt.

li« pörrn gu laffen pScgt, tragen bie Gtgrntpümli«Mt
an S« unb feben al« ipee bö«ftc äufgabe an, au« ber

auf« wunberbatSe unb mögli«S bie gange XaSalur br«

3nAcumcnt« in Sewegung feprnben combiuirten gigura«

tfon immer bie Hauptmotive, buc« frdftige 2laSiett.it

be« gingeranf«lag«, prrvoetönen gu laffrn. 58rl«’ immenfe

(Bemalt unb faum benfbare auöbilbung br« Me«ani»rau«
bagu gepört, fru«tet ein. Mau brnfe fi« g. S. Ion
3uan’« ®tänb«en famml feiner Manbolinen Segltifung

unter brn üppigSru unb glängenbficn parmonif«rn Sana,
tionrn guglei« noch bi« gur prävalirrnbilcu Süaprnrp,

mung unb mit allen fRüaucrn bpnamif«rr S«attirung

vorgetragen von immer nur ben gehn gingrrn be« cingi«

gen Spielet»! — 8bcn fo viel £änbe, meint man, foll«

ten bagn ecforbcrli« fepn, unb glaubt man, lehrte ba«

äuge ui«t» anberc«, au« in IpätigfritI — aber Me>
«aniörati« in pö«Srr Sollenbung unb lprif«r Srwälti.

gung eine» total unlprii«nt Stofe« finb ja au« bie

eingig «ata[itriSif«en 3ei«en be« Glavieefpiel« neuefter

3rit , mit benen freilich eben fo genug bafftlbe fein Silbe

feiet u wirb, wie jener haafe in ber gäbet bem lobe
cnlgcgrnfiürgte, al« er nicht mehr ftaafe, fonbetn fiirf«

fepn wollte, eben fo Solg, groft, rrpaben unb f«nrU,

unb gu bem Scpufe längere Seine unb (Betvcipe fi«

anbanb. labSlavier iS ein au«f«lirgli« parmonij«c«
3nSrumcnl, nub bient brr Mrlobie nur fo writ, al« alle

f-a.monn au« Bleiben von Mclotien beSrpt, unb al»

fo!«e S« in äugrrficr (BrSatt von felbS rrgiebl au«
einer Bleipt rbptpmif« unb tupponif« gut gcorbnnrr

lönr. JSa« ParüPer lirgt, lirgl au« augrrpatb brr et.

gtnlli«en Jlatur br« Slavirr«, wcl«t bie» Scmpclt im

(Brunbe gu 9li«t» weiter al« gu brm gmrtfmägigfien unb

vollforomrnfirn Surrogat br« Cr«egcr«, al« wrl«r« r« brr

rti«grn (Bcbilbr immrrbin bo« no« fäpig bleibt, wie

namentli« Scetpoven gut ©einige bewiefen pat. 3u
wel«er Stifiung fonf) t« wopl no«, mittels 3ufammen.

raffen« (gewiifcrmagen) aller ftinrr firäftr, gcbra«t wer.

ben fann, palten Pie Heroen t, r | ( gicn Kunfiprriobe,

rin Rummel, Mof«elr«, Salfprcnner, Sramcr u. f. w.,

feine weitegen ©rängen au« f«on auOgeficdt, unb follte

ein anbereö, follte ein Siwo» in bet fiunft be« Slavier,

fpicl« no« geteiget werben , wao opne 3iücff«rttt , pie(,

mehr mit bem S«eine be» gortf«ritt«, fi« von ben

©egaltungen biefer unb fol«cr Meigrr untcrf«fcb, fo

Hieb Bit«!« übrig, al« — ein gewaftfaineö ä'inauOiretcit
*

über bie ©rängen ber Blatur be« 3nSrumente« frlbg,

wie Spopin unb feine B!a«foIgcc c» benn tvirKi« au«
wagltn, unb wotau« fi« enbli« nur 3weirrlcp rrgtbrn

lonntt: einmal, iva» in jener 'Jlatur no« am tirffirit

virllct«! wurgrltr, nämli« ein UePrrmaag ber barmoni.

j«en Sombinalton unb giguration, ba« rin ttnglei« pö.

perei Maag Pro Me«ani«mu» bebingte unb baper au«
völlig neue ©runbjäpr unb Blormen für biefrn gali auf.

fidllcj »nb bann — ein lprif«rr 3wang , ein gemalt.
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fjmc.' Sitrtffrn befftn, wab bi« Slam am rt’rnt.iHrn

ju geben »«mag. Bewegt nun Xhatheeg mit feinem

Spiete ff« in (einen anbeten Stiftungen alb eben biefe»,

fb bewegt et ff« mit in bem, trab bie 3eit, btr et an.

gebärt, alb ben fiintm Snfftumente angebärenben fünf),

lerifftn Sirrub ibm bffnete ;
bewegt et fortan gltif rafffHg

ff« aber in beibrn Stiftungen jugltif au«, unb will

man bebffatb (finfntlgfrtt unb dinförmigftit fm twr«

werfen, was natütli« nur grfftben fann im Bergtei«

mit anbrrn tut 3t** Mübtnbrn Siituofrn, f* ffetnt rb

mir fa«, atb trifft einmal btt Bortpurf nift Z)aU
berg, fanbtrn lebigti« unb fclbfl unb btn 3nbalt btt

3eit, unb fprtft anbrrtfeilb man babur« tbtn bie Uebrr.

legrnbeit Ibalbetgb übet feine Xagbgcnoffen , nur in

negatiocr SBrifr, aub. 3n (einer Stiftung nffmli« ibet.

ffreiteti wie bie ®rütt{tn ber Statur, tb täft ff« biefe,

unb um fa gewiffer , härter unb graufamer, fr weiter bet

Sfritt fclbfl grffiebt; bie näffle Strafe aber ba, wo

ff« ben ffräftrn brrfetben pirlteift na« ©ewafl antbun

lfffft, ift — Srmfetigfeil, benn itn Streif bet Sta.

tut fetbü ift au« bab fflaoff wabrbaft (ünjtteriffer grri«

beit nnb ffänet 'StannigfaTtigfeit
;
unb warb nun in ben

iltufftningtn unferb ffrutigen öiaoicruirtuoffnibumb, wie

i« faft glaube, bie Statue beo Jnfirumrntb frlbft, unb

in angegebenen btiben SSeiftu »war, überffeitttn, fo

(ann unb baef unb bab ewige (ätnetlr» au« nift wun>

bern, bab in biefen deuffctungen ff« funb giebt. Sie

Stasier.Gompofflionen »on tjopin bib hinauf ju bem

füngflen ^ianiffen, wrlfee auf bem non tiefem ringe*

fftagenen SBege ff« gefällt, feffen, wab bie Htt btr

Onflcumtntenbebanbtung (wanon hier allein bie Siebe

feyn lann) anbelangt, im @runbe ff« alle gtei«, nur fo

weil no« einige Sctfficbenffeft julaffenb, alb jene bei.

btn SRöglifftiltn bet Stänjübttffttitungen felbft «Btn.

fatlb biefe geffatten. fflunbetn wie unb bemna«, unb

fütefen gar rin Slnatbcma bacübec aub, fo ffelten wie

unb fttbfl gfeiffam, btnn wie gälten in bet Bewunbe

tung nur, in bem Crrffaunen über bie (Srwalt felbft,

weife bre Statue angttbatt war, unb über ihre formellen

SBietungcn nift fo lange anfraltcn feilen, unb rin Sin*

lenfen in bab reffe ©eleib wate nitlieift bfftbee erfolgt,

bab armfrligc (Sinetlep nift fo fühlbar geworben
; obre

muffle birb fo (ommen, um frneb Sinlrnlenb befto ge.

wiffec )u wetben? — nun bann ift Xffatberg ein um
brjto metf. nnb btnlwürbfgerec Wann, weil bur«

fein ffetb glrifmffffigeb unb glrifjritigrb Verfolgen

bet beiten rrtratogante* SBege ufferbingb feueb ®(>

nerlr» unglei« fühlbarer wirb, unb unfer fffrffauuen

‘ au« ben ffüfffrn ©rab erreift haben muff, inbtm

Zhalberg babut« Stmab poffhringt, wab alle feine

Strbcnbuhtcr nift fffnnrn, inbrm fie immer unb in bet

Siegel nur einen »on bribtn Segen einfflagrn, wffbtenb

er ftctb b erbt in paralleler finit ju »rebiuben weifft eine

Berbinbung aber, bie eine ungiei« tiefere ffülle unb genft-

batfrit bet Obren boraubfr{t, Warna« bann abrrmalb

Xbatbrrg eine bebeutenbe Urbcr legen heit {ugrffauben

werben muffte. Sb finb jwti Satte , buc« weife wir bab

mutige Siapierfpiel bejeifntn leimten: Ster» unbüRub.

fei 3« triff nift Hittrrfufes , wtt unb wo bitfer Heb
unb lauter Sirto ober bfob unb lauter SSubtel Ifi; XbaU
hrrg aber ifi febtnfaffb immer Ster« unb 3Wm«frl ju*

gl ei«; unb bahre if) witlltf SBahrheit in feinem Spiele,

wäre eb au« nur bie «olle SB ah r heil ber 3<i(. Stiftb

mehr unb »iftb weniger. Darna« bürfrti wir, glaubt f«,

leinebwegb ahtr btr Wtfnung unb hinseben, alb fei

Zbalberg mit biefrr »offen SBabrbrit btr 3«it an« rin

Jtmb brrfetben etwa, bab, wie in ihr gehören, fo au«
mft «r wieber tergrht. 3war, wir re ba leiht unb leht,

etn Sinb btr 3ei*< hat er bo« feine eigene Zage au«

begriffe«, unb (onnlt ffe hegteiftn fraft einee umfajfenben,

nift gewffhniifen Silbung, weife glüttllfe Umffanbe in

jebtr Scjiehung ihm ju Zheit wetten lieffen; unb barum

giebt er , weit ihm bab Bermffgen no« nift warb
,
gegen

ben Strom ber 3ei* anjuffwimmen ober jn rintm glüff.

lifen henfer unb Bttmittler aller ihrtr Setlrbrtbetlrn ff«

au'jaff roingen, au« mit fo btulitfrm Seffreben unb fo

gtrnt ffrlb eollt Sabrbcit, weit biefe eben ber Slanbputtli

if), »on welfrm aub bem Stufe ber Stcform tu folgen befto

leifter, mit befto ergiebigerer Sirfung mffgll« wirb, fotalb

nur bie Stimme beffetben erffafft, — unb bab, baff et

bieb (Iffrb begriffen, bie {weite, bie bähe te tun ft I triff f,

f ab jellioe SBahrheit, weife feine gefammtc tfrfftittung

in ff« birgt. Sie gefagt, baribalberg nift bie Stuft,

bab Steuer beb Sfiffeb ju ergteiftn unb jn lenfen, aber

ob i« mi« tffuffe, wenn i« ihn für einen ber Srffen

hatte, weifte bie Stgri (iftet unb mit entrgiffrr Kraft

{war, fobatb ein hefferer Oritwinb nur na« unfrrm (cd

baher ffwanfrnben Sfiffe ber aubübrnben (ätaoiertunff

hilft, wetben nieffeift halb lommrnbe Zagt lehren. 3”*
i« mi«, fo habe i« ihn nie gelaunt , wenn i« alb etnen

greifen Orrlbum erlldre bie btnffft, alb meine Zhalbeeg
mit bem, wab er fegt leiffet, wab er fr»! rtffrint atb

Bietuob, mit fo ungeheuer grofftm Äraftaufwanbe et

au« barna« ftrebt, bie gau|e unb cigrntlife (lufgabe

feiner unb aller Jtunft au« nur annffhernb ff en )u erfüllen,

ober alb meine et, rb fünne überhaupt auf nur auf

bem SBege, Pen bie heutige tälapirr.Sirtiiofllätfiugtfflagen,

folfc erfüllt werben. SBart CaO, fo gäbe er fffer nift

mit fo eitlem Stufe unb mit fo brutlifer Jlbffft ffrlb

Hob bie ganje SBahrheit Cer jeit, fbnbern eerfufte,

glrif Hubern, in brr einfclligeu Stiftung frneb SBcgeb

meglifff nof weitere Bahnen ff« {U brefen, unb ge*

f«ih< <b fetbfl mit berfenigen oft gefannten Hffeftaiton,

bie um ber SBahrheit willen fegt lfm fo fthr fremb tff.

3um Bcweife will i« fine Heine Untctrebung wietei.

gtbtn, weife i« gan{ beiläufig, ohne au« im Sntfero-

teffen nur an rin Hubborfen feiner Kunflanffften etwa

benlcn )» (Innen, mit Zhalbcrg hallt. SBir fahen ein

flaut eben erffirnene Sompefflionen ein, Cenen eub nahe

tiegenben ©tünben et laum hält* abgrneigt frpn Cürfen,

benn rb waten Slapicrffüitr im brfttn neueffen Jnffniltc.

„Hufriftig geffanben" — ffufferte i« ffneff hlnwerftnP

— „mbftr man ff« faff wunbern, wie £apbn fo eiel

'Blühe barauf oerratnben lonntr, feinen „CEbaob" ju ffteibtn:

mit einem SJoar grberffrifen liegt et Her ba , unb fftbt

mau brrgteifen Safcn unb Säfctfcn ein, fotttt mau



glauben, r« fei fmberftttet." „91itet bete"— f?et Btealberg

«eit einem Bene aitte einer 'Kirne ein, tte btt aber lieben«»

wärbigc« grrunbiitefeit be« genialen ffünfifer« bete ftreit

öommentar nit^t bebnrfte — ,.«itet tote, obtT »rrgtfien

©ie, baff au« Ravten« öbae« ante ba« „tfitel" »erben

foflte sste mirni# isarrV* — 3te ftereirg, brüte«

in freubiger Ucbrrrafteung ab« bem Sffebnet teit 6ant,

«eit ebne 3*>etfei eitle »timt Pefrr an raeintt Stell« tte

»Unfall« getban baten mürben. Sin magifite P<tet auf

Bpalbetg« (ünfiltriftet» ©entute trorf bie« eine SBert,

unb reu teem Stugrnbiitee an rennte tte einen gejflag

ncanen, an weltecni bete ©irtueftn näteete ©efanutjteaft

«ir geworben. ® 4U i < * 8-

<£orre@poirteii}.

23ten am 12. Bectmber 1840. *)

Stfjmaper'« „bramaiiftec«" Craierium „Saul unb

Eaoib" ifl »itfiiite im ff. ff. greifen SReboutenfaale nn»

ter tete Qiomponigen eigener Pritung unb mit beet btften

Kitteln aufgefiiteet teerten. 88it patten gcfür<tetet, öoefj

länget teatauf »arten ju müiftn. Este Bcribute ijt, mir

Sie mijfen, een ffnffnet. ffiüblte berftibt, »it au« teem

Bltel ju fetetn, j»ti bet tecreorragenbgen Stearaltere au«

teem ffäuigiteunit 3«ratlte jum (Segenflanbc feiner Bitetnng,

fe fsatit er gltiite »en serne tecrci rt einen fetteren Staute,

ta et einen Sief teamit betüterte , teer fteon fe eft benügt

reurtee, felbjt neuetlitte ei ft mietet »en I)r. 2S. Smette
in Dem Oratorium „bie ffänjge 3«tatlä", meliteete fctiaiml«

litte gcrbiminb Sie« mit fe eitlem @Iütee in OTuftf fegte.

3<tbeg teit bramalifttee gölte jener alitejiamcntiiteeu Se»

getetnteeilen; bie fteene, goltbcgeijierle i'prtf im (5 Straftet

Eaoib«, im Segenfage gut büflern Bragif, bie in jenem

©aui« entteallett; bet fflifcetjlrrit teettregenrr 'ptinjibten,

in geretteter Süpnung burif) b.-n Sieg bete (frommen über

tern grterinben grftefitetit- Silit« biefete btibcl eine 511

»eriteeitteafle ©runbiage ju getealieeilcr unb tl'ett jemebi

biteterifteer aiä mufifatifiterr i'dwnelung, ni« tag ba«

3tuge eint« Eonfetsct« mit Cralorfenbitetct« niete*

lüiittnrm ©litet gfeirtefam miebet unb immer miebrr barauf

teaflcn ante enbiiite fiste #«4 ganj baren feifein (ajfcn ferne,

jt uffner teegirtnl hier bie Stent nndi btm Siege Sau«
über bie ffmaitlilrr. 3ubtlraarfte unb über. TOteai

übereiltet bem (Üniglitetn ©ater Cef* unb t'crbrerjrerigc.

Samuel ber fvepfytt trmaimt ben 85nig unb ba« Seif $u

Banfgebelrn. Sau!« teotenuiipige Steigerung, weiten

Samuel« ffrepiiejeiteung be« teaibigtn Slutje« folg!, unb

eine ©ijiert , in mefitefr ec bie Salbung be« teirtenfojme«

Baeib »trfiinbtt Bie üfrftetinting ber Bobtenbeftewörrriu

Pen üfnber. Saul, itegenb, unb ben 'j-'reppeton prrttfm»

fiteenb, befietell, Baeib »et ipn 511 bringen. Stbfuijtbet.

Bit jieeite SPlpeitung beginnt mit einem -Korgengcpri brr

O’irtcn. Baeib« (Jrjäpfung eem Braumgefitete, merin tt

ftrte jum ff eilige 3«raei« gefaltete rrplitfl. 3CIUipan« auf»

*) Sfiete* butte unfet Strfteulbe» rtma« »erteilet.

Knotete. ». StS.

forberung, item afl Sf«u»b ja folgen, unte feinte« Sater«

Sitemeemutb barite ©«fang unb Saitrnfpiet jn banntu.

Baeib« Slbfteirp een bin teit««- ©titpai befemti btm
Brüter ipre Piete jn Bereite, b«t unter £>arfenfpirl sätet

tmb fein BräfiangHieerf beginnt. Saut, beruteigt unb ;uc

@ottc«prreprung erbeten, giebt bem begfinfügien Baeib
bie fianb feiner leiteter. S4iu§4er. ;

Da« bet $an|«i|ang ber Banblung, »tiitee bei Karte

nnb felgenttetcr Sulmidtlnug fite ja einer fteüntn Seite«

»en Srcitattten , Strien , raetetjiimmigen Sägen unb Cjiärti»

gruppirt. 3u ben petrifteen gictionen geteätt ecmrbmlitei

bie ganje eeoriftet Spifobe een SSiipat, bit bem Bidjtrr

materfteeinüte nettewenbig fteien, um ber Sopraiipartteie

eine angemefrne Sutebebnang ju geben. Bit ganje 3t*
franblung be« Stoffe« jtig» »en Huipte» unb ®efte«cftite(eit»

Sie Qtearaftrre ffnb r übrig gebaiten; ba« Bramatifte«

metefelt anjieteeBte all bem Pptifteen; bie «bratet, ebne im

überünifigen Stemmt unb ermübtnbe Steile ju »erfatten»

ift tebti, Kingenb, unb jur ßbmpofitien antegteitb; nur

finb mtterftt Srien ju lang an«gefpenntn, nnb märten

ritetiger al« «rioio ju überftereiben ober rbeilreeife bem 1

üferitatiet ju überlagen gtwefen. Baf bie Sanbfcmg ni*b

bi« ju ©au(« Beb fetetgefütert mürbe, erftär» ber Berfaffer

in einer Snmetfnng auf trm Bertbutee baber, meit biefer

'Kommt be« greien ffänigtetetn« ite» ju efntm btfenben«

Oratorium bientn feil.

Bie SompoSiien ta ffiajrtn jn beurlteeiitn, perlangttt

Sit nate einmaligem Hnbürcn be« S3erfe« nietet. Bem
©tfammtfinbruift jit Sfelgte— menrt ite onbet« nate Mte*m
mit einige «flgemrine Stmrrfungcn etiaube» barf— ftettnb

e«, al« bat ber mürtige ff gm aper bie« Craiorium, an»

geatetet fe manteer barin eerfemmenber cinjrluer retei mirf*

famer Steinbeilen, bete ntte< burtegängig in betfenigen

beberen S teeeibart gebaiten, mcitee ber profanen fKufif

fttmb, bem Crarorinm aber bie äiteibe eine« eorjug«wcift

bie btiiige ffntife brbaabelnbenffunfiprobufte« orrteiben folt.

Bie bertfteenbt (Srunbjarbe btr fPtujif nämtite ifl mehr

eine mebern « tbeatroliitee al« eigcntlite erareriftee, fe

namtmliib in ben betbtet Slrirn Dtiteaf«, in bem Buette

jroiftee» Babib nnb 3bnalban, bei btra Cfiittritte Boeib«

in ben ffenig«paiafl, unb anbern Stellen, weite« mabr»

bafiig einemBo nijelti nitei i«r itaiiotifteenUnebre geteiltelen.

ifben fe bifben bie feilefien Stufen eine« Oratorium« bete

wobi bie Ü'bete, bie gieitefam ai« bie Biiefenbäume, M
t« ®«#<n barin erftetteen foütn, bie »en ben lämpffnbta

®tmoitrn ber Sreigniffc jum ff(Ingen gebrütet »erben, unb

an mrltee alle ba« anbrre Keine jterlitee Segel» unb Bafel»

jtug fite twlteub anleteni; Hfimaper jrbete bielt r« nitee

für gut - eürSeitei an« ju greper bramatifteet Sfirfütet—
benfelben fner eine feite tapenitenbe Siebung einjuräumen.

ffilerbing« finb bit eerbanbenen Öbäre an fite retei bra»

erfiinbrn unb in Keinen Berteälmijfen eben fe gut ante

turtegefäbri; allein bie Blaffe be« fonfügrn raufilaüfteen

Bfalttiai« erbrütet ge, unb galt einen erjiabencn, fräfiigtn

Sufirite bem gjnjtn ©aue ju eerteiteen, rrpirli biefer ba»

bitte ein maile«, »titeiitee« *u«feteen. gteilite b»» aute

btr Bert »en 6 au« au« mantee Sterniert'gfrit bem Sem»

eenijien bar, unb eerjügiite iea« bie (iteiige inbioibuebe



— n
ffirttmg BerSbaraftere anbelangt, ta, Saul aut.irnrmmrn,

Btefe fämmiti* in einem lprif4*frommen «reife pcg htroegen,

nlfo an mit für fiep tramatif#« monoton ff# gepalten,

©er eiitjigr Sludiseg tnr ?l
ff
m a p e r wäre btrr wobt rine

fdjdrfe r> Sonterung kr Stimmen unb eine cbarafttriffiiiB

beseitgitenbere 3nffrumentarion, (urj kr p I a ff i f4 e , ge«

»eftn , Ba im Oratorium alle babin geböten« Unterffügung

BW Seiten »eraiifigauliebettBer ©erntete biniprgfäOr unb

Bet Gomponiff lebigli# auf fitb unb feint Mittel angeisitfen

bleibt; allein and) Biefen fludtreg fdieint er ni#t jur »eilen

mögli4rn Sudbeuie etngef4(agen ju (Wien, 3m trcfliefeßen

gehalten iji btr Ggaralter Saul«; aber er mar au# Ber

Bcffiumtrffr. ©ad innere Bteied ffoljtn «öuigd fpiegclt

fug fa galt) uitb gar in ftinen -tönen ab, Bag man fein BilB

faff ju (eben wägni
;

anb Bad iS einer Ber f4önfftn

Jtrtumpbr Bed Crateriumd. ©eine erSe ätie »34 freite

Btin", anB feint legte „O füge Igtinrn" — mtinrd

Gracgiend Bar4 Beffirnmlgeit, Betmtnbau, mtlcbiftben

Sludbrud anb bejeujuettbe Begleitung Bit f4e:tffrn Bed

ganjen SSerfd — geegtem beften culminirenbSc ®tfügld<

ffuffrrungca, ®eftrdläffcning nnB ®t>tted»erebtang, in

ergteiftnbt twnjrifcn ein ; fo mit an4 Bit Siebe : „S3eg’

mir, ein giammcumerr !" »reffenB BcbanBcti »«Be» iS.

Ben f4öner, pittoredfer ©atffeilung sengt ferner Bit

gerne, »0 Bie 3anberin PW Gabor erf4eint; Bit Ser«

ffeegtung »on ©amuctd giueg »ba biS »etmorfen »sa ®oli"

mit Brat nur aüjujrrtten Xrttgf4luffe aaf ®ott, in Bit

Barauf felgenBtn Gbfre; ferner jene eben ermähnte ilcie

®a»iBd „®rbüllt ia Bnffrcd ©untel", Befftn Mreitatipt

»f)e4 über «Her GrBtnibionen Slattj" mit Beta Gbor»

»6trr jäglt ni4< Ber 34»a4grii Sänben u. o. m.

Cffcltteil gegolten pnB au4 Bie Ggött »Stille, ftiUt,

©itgedlicbtr.1" Ber ©menebot „3ieg’ gin" » « m. Untrr

Ben tPtnigen Gnferablefiüdfn Stbt Ber andgefugrte Ganw
»et jmeirrn äbfgtilung »rgtn ftintd gnt gewählten TOotird

unB f4fnen ©lintmtnbaued ebenan. Gin ^tauptporjug

Bed gangen Crateriumd begebt in Ben mtiff gut bctla*

wirten Mtcitatiern nnB Ber bnrtggängig jinnreifgen, frif4en

unb trobl cembinicten 3nffrumeniirung. Ben Bern ötanb«

punftc einer mobttntn Behandlung audgebenB, Bie ff#

porjugeireife mit Bern blenbenbcn gatbtnfpitle Per 3nffru«

mente fe gern befafft , ig Bärin Sfitd an feinem geeigneten

'Plage nnB Bit SBtrfungrn Brr f#ön unB ffnngceecbt be«

panbclte n Socalpangien tgttld unter g ügrnb, tpeild ergäbet»,

©ie ©olopartbirn bei ber Bufftegeling fangen Staubig! unb

ffieinfopf (Saul unb ©auwei — Bäjfe), Cut? ttnB ©egm
(©apiB unb 3cnatgan — Itnotr), ®iabemrifelie TOaper

(®i4al — Sopran). Cb ©apib, Bird garte @efä§ Bed

t>errn, Bied botglprif4e @tmütb, Bleie ticberper Härte Kn.

Betung Bed ©ftgffett, triebt befer Bur4 einen Gentralt

reprdfentirl worben tpireit — ©ad fSnbßfttm joBtt rau,

f4enBrn Beifall.

3ntcrefgirtn wirb Sie au4 ttinad -Babrrrd Ober Bad

Goncen, welch«! ber glftenoirtued Stettmaptr, Sam«
mrtauftler 6r. ©o#f. ©ur4l. Bed reg. gürgen »tm

4tobttijoHera>^>r4t»aen, atn 6. B. gier gab. Gd batte

lagerte tm ©aale Ber 3ngrnmenienfabril £trri4er galt,

©tettmab« legte bie anjwetBfutiggtti Bemrife eminenter

grrtigfrit, wie einet grfdjmadpollen Sorlragd ab unB

erbieit Bober au4 Ben usgetbeillen rauf4eaBen Beifall

feiner 3ubirtr. äüad Bic rrfterr, Bit grrtigleit betrifft,

fo gegärt er unbrBingl ju Ben ergen fett (ebenBen giftigen;

bing4tl>4 Bed Boctragd mftb-'t <4 tbm no4 etwad me&e

Stube »0nf4tn, wcltbe Beu JlueBntd ffrbert; fein Ion
aber ig (4011, 001I, feg unb rriu.

©er Berti» Ber BtugfireunBr »irB mit St&bBem

©apbn’d „3abrtdjeittn" ouffiibren. ©ie miiosirfenBe«

Sgajftn fetten »itbtr aogeroBcntli4 »erben. ©. SL 3.

Sugdbttrg, am C. 3anuar 1841.

Seiber gnb Birfed 3 ’fr leine «bonnement * C«teerte tu

©taube gefemmen, woran Bielerlri, nnttr blnberm au4
Bie Stabe SBümbeno CS et) et 1 C iit. Rnr Bad am trgett

B3eibna4ldfeiertage bier gatt nnbenbe Goneect Bed bieügen

Cttbegetd für feine Sranlenfaile trarb „flauluo" ge-

roäblt. Brrettd im grübiabt batten einigt «ungfrtunBc

fjattitat unb ©rimmen biefed Cratoriutud angtfauft. ©ie

Ggfre probirte GapeBmeigcr ©robif4 juerg in einer

©cfellfiboft, bie fi4 b' fr f4en feit 2 Sommer gebilbrt

bat, um Gfere nnb ©pmpbonien !t. mit Beibilfe Bed

Cr4rgerd riajuguBiren , Bann frii Snfang Siopcmberd an dt

mit feinem eigenen Gbore nnB einigen Bilellanten, biete

mit fjinjniirbung no4 anBtrer Sänger unB Bern gut«

gefegten Cr4eger (20 Siolin. 7 Stofen ie. sc.) 3 groben,

unb ffigrle cnblteg Bad flsfnr 'Beil mit unfern betreit

«räften unb na4 meinem btgra ÜSttirn au4 mit Bern

glänjenBgen Grfolgc auf. ©er wurbige, perbirntt ©robif4

gatte für frine oiele Btüge Bic gccube, lag Bie« eine Ber

begrn anffügrungen war, Bic wir girr fe gehabt gaben.

©ttr4 btr gütige Xgeilnabme beeter achtbarer ©riet«

tunten tour td möglich, auch Bit ©olepartgirn tpürbig ;u

befegen, ©etr Sutj4
, früher in Ber Ibeater«2Beft rägm»

lt'4 befannt, fang brn ^Jattlud, ©enor fserr Siöclle uns

Sopran Jr. Saur, eine ScgtHcriu pen Bvobif4, int

Bcgg einer audgr^t4nrlen Stimme. ®agrf4einli4 wirb

Ber Suffübrung in 1 4 lagen obngefägc no4 einmal wicBer -

galt »erben mfiffcn, fo allgemein tg Bad Set langen unb

»ar Bie Beftiebignng.

Brobif4’d Cratotium „®ofcd auf Sinai" ig aug in

Üeipjig jum SeftcB Be« laubgummtningituid fegt beifällig

aufgefngrt »orben. 3ufäl(tg war 6. W. bet Röntg »oa

Sotbfm in l'eipjig in b beebrtr Bad Gontert mit aller«

bö4grt ©egenwatl. ©crfelbc fall (Tel) ebrnfatid fegt gnäbig

über bet« ®cvf auduefprBcben nnb Bern Mcftor btr Uni«

»rrptät C©rcbif4’< Brubct) cigcnd aufgetragen gaben,

Bern Gpmponiften feinen aUrrbö4grn Beifall )u meircn.

©egembärtig arbeitet ©robif4 an Ben legten Summern
eint« neuen Oratorium« »Bie ©ünbgut" (ein anberer
Irrt,ald Btnju S 4 n e i b c r 1) CraioriuragleicteO Satnene),

unb gofft, baifeibc no4 bitftn SCimcc gier jur Kugüprong

;u bringen.

9fod) gut er eine fagorof.gSrffe (omponirt, unb bei

fjaltcr unb Sogn brnefett lajfrn. ©4on läugg würbe

et pon megrereu ©eiten aufgeforbtrt , eine fol4c ,u

f4rciben. GnBii4 gut et g4 an Bit gtfägrU4e Srbtti

gtma4t« uns gofft, bet Ji tippe, bie bei einer ber artigen
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Srfrii fart unvfrmntli^ ju fton ft&rinl , nur tmtut4 rnt«

gnigfn ju frpn . tag fr ba« ?>.iftcrtür Mo« anbrutttt unb

allt« S|jiflrnbf unb 'Walmbf ju »rnnfibtn gtffclt. 34
mtlbc 3tmfn tu« au« srrläjfigßrr Quellt, unb fptedje

bceljjib (o fpejiell oem bem 'JSeifler, weil er b«4 tigrntlt4

»er gefamuite 3nb,gnff unterer beiTeren mujllalifdjen

firäfie birr ifl, ebne beit auejebratflen SKuf ju genießen,

eher au<$ nur anjufpmben, ben er in Sßagrgril gut.

8 . . b.

Sfcuilleton.

(We nbel#fchn'ct Sinfonie*«! antaic). Die 3eitung für

btc elegante Seit vom 11. P. 97. macht über biefr# neue ionwerf

folgcnbr ©rmerfungen. „Sihon feil länger« 3rit beißt e#, Wen*
bei# fob n arbeite an mehreren «Sinfonien. 9Urin er zögerte, ba*

mit beraaljururfen. Da# gelb b« Sinfonie ift unfiihrr ober un«

banfbar geworben, (zrtyrtnt c# hier ohntnöglicb, üb« ©eetbooen

hinau#iugebrn , fo ifl c# eben fo gewagt, bon ihm jurüdiulenfen.

fiatte Rc$ Wenbcllfob« für bte OuPfttürencompofition einen neuen

Seg gebahnt, fo machte man ben 9nfpnich, au$ für bie Sin-

fonie w«be « etne fchöpfwlfth« Nuance ftnben. ®# war f$wterig;

Äammermufif unb Dratorienftvl jufammen matten no<t feine @m«
fonie, unb bie f#tlbetnbe Raturmalcrei, wie fte fict in 9?’# rer

jenben Onmturm entfaltet
,

rrittt mit ihrer finnigen Spielerei

hier ni<ht oue. 3». «feteint , wo er elegtfch iS , wie in feinen Hie-

b«n # innig, jart, fein; wo « groß« ©rwalten in Bewegung

fett, Wie in (einem $anlu#, prachtvoll, «haben, einfach granbto#.

9b« ©etthooen brachte in bie Sinfonie ben ganzen 3#uber nnb
bie ganze ®ew«lt weltlich« 2eibenf<haften , unb an Selilittfeit. an

buritSürmtem Heben fehlt e# bet SWenbeJIfchii’fchrn üompoRtion;
@runb genug, warum fte (ich ber Oper enthält. <£# war, wie

getagt, f«tw«, in b« Sinfonie neu )u fepn. Unb boit hat 97.

Rtb nette ©ahn gebrochen; « hat Sinfonie unb Oratorium in Sin#

gebracht/ üetbe Stefanen oerfchmo^en ja einer vollen, Icbenbigtn,

großartig neuen Gattung. Dlefe Sinfonie *<5antate ift iebenfaU#

feine brtcutfamSe Schöpfung, gür ba# Oratorium iS Re rin ent»

iih leben rr gortfehritt, für bie Sinfonie wenigSm# eine Suauce,

eine int«effante Serbuug. Sie würbe in Hrtpgig am 3. Dej. jum
Zweiten Wale aufgeführt, juin ©eSrn br# gonb# für altr unb

franfe Wufif«. Sie beginnt mit einem All**™ mhhhum* c vi-

vace, giebt ein Allearu ««tuu« unb b«eitet bann mit bem A4»-

*«• reliftiM»« ben Oratoriengefang bot. 38 fomit ber «Oe theil

Sinfonie, b« jwttle Oratorium, fo beruht nun eben in b« 8rt

unb Seife ber muRfaltfchrn öeoanfrnoerbcnbung beib« Shell« bie

9ufgabe, bie fo glüdiuh gelö#t i0, wir je bem Qrnic eine Ärue«
rung gelang. 3n bem Sinfontenfah i0 ein irribenbe# Heben, eine

innige Kraft, eint warnte gülle; in ben Otatorienfäh« «hebt Rih

bic Rm;le Sürbe, bir proieftantifch« Kirchenmufff eigen iS, bi#

ga bramatif<her Sirfung. Die moberne iialtrnifWr Weife iO geiö*

ic# g«ug, auf ganz ob«9ächli«h frivole Seife nach Cp«nrffeft

gn hallten. f>i«, ln W’# tfantatr, foramt bie bcWifchc tölorie,

ebne bie Strengt ihm religiöfrn Haltung aufgugebrn, bnreh in*

nerluh gefieig«te# Heben jum ^öbrpunftt bramatifWer Sirfung.

3W meint ba# ftecitatio be# 2enor#: „$ütcr! iO bie 97aiht baib

bin?" (f# f<ht(b«i bie griOige ginfternit ber 57aÄt unb bie Cna*
len ber WeburtoRunbe be# neurn Worgen#. Wan benfe Reh Gbriftn#

am Dribrrge, wie n. mit bem Dunfel b« Sünbe ringt, wie

feine hüifcufrnbr Stimme Rih winbet, bie ©eflemmung im Kampfe
fteigt. bi# ber eine Sonnrnürgpi Ria unb Wfr frtne Stitn be*

rübrt unb bie 9{acht snfehrucht. Die# iO b»’t Slanjpunft be#

Xcnwafe# unb e# mäebte f«hwte fein, auf bem Sehet« geiRliih«

97uRf etwa# i»oh«e# ju (eiOen. W«fwürblg, bah biefer Sap
ctO jeht b/m S«fe |ugefügt ifl

;
btef« fpatgeborne ift jebenfaü#

per Iriumpb be# ©anjen." — ©it ftnnr* ca# Scrf npih cuWt,

unt> fonnen alfo auch buuhau# nicht trgeub irrfihe# Urthftl bar*

übft fällen; inbrifen wenn ber SerfaT« obigen Referat# auch

bie blo|e 3b re b« ©«btnbnng be# SanialrnRpl# mit b« Sin-

fonie ober überhaupt her ©«binbung be# ©oeale mit bem 3»0t»-

mentale in b« Sinfonie bamit ai# nen, al# rin« „neue ©ahn*

für leht«c bezeichnen wiff, fo hat « an ©erthooen# neunte Sin-

fonte im ftugenblide wohl nicht gebacht. Sahrfchrinltil ab« «*

(Wien ba# 97rne ihm nur in b« 9rl nnb Seife bn ©erbtnbung

felbS, unb für fol^e läüt afl«bing# bie oon ©cdhaben fchon per*

wirtlich t« 3b re noch manch« „Ruanrc" übrig.

(Woliqne unb Dcriof# Iremofo). 3n brm lebten 9b-

bonuemrnl*$onc;rte b« Jt S. ^ofcapeüe ju Stuttgart fpirlte

unirr 9nbmt auch Woligue unb zwar bic befauntc ilaprtre ,*ll

Ttweta" oon ©ertöt, (f# hat fern @utr#, RW in l^rgmfähra

ju oerfuchen, ab« wie nothwrahg, wenn r# auf ganze HeiRung

anfommt, auch btc XunR brr SirtuoRtät eine ttmtraltfation b«
Ärdfir gebietd, fchien mir Woliguc'# ©ortrag jene# Icnwcrf#

auf ba# unwibrrlrgbarSe zu brweifrn, nnb wenn wir tfharaftew

in brr anoübrnben KunR für R^ nicht gelten lagen wollen, fo

t|un wu Reh« Unrecht. Daf W. ein grob«, rin ganz« JtünRlrr

iS, baf amh fein ©irtuofentbum einen gewiffen ®r#b tunRlerifchn

©oDfommenheit mricht bat, bezwftfdt wohl Riemanb mehT, unb

bennoch — foH iih crufrichttg fepii — war jrn« fein ©ortrag et*

unglücfticbei. feblgegriffen« würbe ich fagrn, wenn ich annrhraen

bürfte, bah auch rin W. in b« DaiRcUung noch gegebene# fehl

greifen fann. Sir tabeln r#, wenn ©irtuofen in ben Conmlen
mciR nur (EompoRtioncn eigen« Schöpfung fpielen, unb bennoch

möchte obiger ©organg mich laä eine# 9nbrrn lehren, wenn ich

nämlich brn Äünfll« in fein« 0an)heit, in feinem 3ch begreifen

foli. 3um minbrRen, möchte ich «on jebt an rathrn, bleib« b«
©irtuo« babei in bem Ärrife ein« gewiffen S«lenWTWanbtf«haft.

W olique i ©. fpiellfeln* SompoRtionra »oOenbet rtön; « wirb

auch Spohr'fche, |a noch Hafont’fche unb Robe'föt f^ön Por-

träten fonnen; aber }u b« rcwähntni Kaprice geht ihm gleich-

wohl «IT len« franzöRfche «ö- bie ba# ganze Sefen ©e*

riot# au#macht. Inf birfrr charaftrriRtfchfn Sonb«ung beruht nun

auch ba# Urthetl üb« rinen KüntH« , nnb iebenfaU# RRt bemüht
gut zu ÖeTicht, brr R« «i«ht |nm Schemel fein« gühc wählt*- 3«h

weif nicht, ob W olique fr jene# Trewol« pon ©eriot frlbR

hört«; ich hörte e# mehrerr Wale uon bemfelben, unb bin üb«z«ugt,

erff«er würbe ba#Siüd nicht wiebwfennen, hörte er t# auch nur einmal

»on feinem Weißer. 3R barum aber W. ein minb« groß« Äfinßl«

unb Sirtuo#, weil er ba# Trrmwtu nicht. «Wiefern fann? — ober ift

©criotminb« groß, weil erwähl fein Trrraoi««, ab« nicht nid*

letWt ein Woliqne’fche# ©iolinconeert ju fpielen Permag? — Dal
Rnb gragen, weiche ÄünfUrr unb fiunßnchlrr wohl behrrzigen foQten.

Wan ficht, b« Äünftl« ift — beeb bio# Wenfch, unb bie Äunft,

ihm äthertfehen ©eftatt ungeachtet, hoch auch nur ein Wenfchitche#

;

b« Wrnfcheu 3tbem aber wie# — »rti Piele neben etnanb« leben

feilen — bie Ratut ein 9ie»$ an, ba bleibe unb wirft «, wagt Reh

nt$f baTübrr hinan#, wenn « nuht an Reh felbß geßraft |urüd*

fehren ob« ganz Rih betlt«en wiR.

Dreibrn am 24. Dez. DieSonnr an unfern muRfaltfchrn £>immrl

fchetni imra« glänjenbtt unb hfD« aufgehen z« fbö*u, unb wäre c#

nicht ein falt« Sinter, bie Sonne lieft mich «tuen glüdli^rn grüh»

(ing Iränuten. Denfen Sie, in ben leften brei Wonaten: Wen*
bel#fohn# ^auluo“ ?>änbtt# *9l«anb«feR' , Otto’# ^iob4

',

unb Howe'# ^«h*tne Sihiange", alfo Pier grpfe C Tatorten, bie

wir hören burftew. Dazu auch tra 2h*at« manche# tchöne Reue

Do fau er’# Oper „Gmciu««“, bie unenbfuhen ©etfall fanb;

öhelarb*# große romaotifcbe Cp« ^Witternacht", bet ber fiw

b« ©eifatl z»a* *IW## theüen, bie gleichwohl aber gar picl 2rrff*

liehe# enthält unb niTgenb# ohne Suerrß bleiben wub; Warfa*
ner# nru einRubirter „Urmptex unb 3übln-, eine wahre ®tanj«

(eiiiung unfercr ©ühne, hri welcher CrcbrRcr unb tthö**» bie 6cbro>

ber, WfUe Stift, Iicbatfchcf unb Sä dürr mit b« ganzen Kraft

ihm reichen Wittei nub ihn# fihönen Talent# herportraten, bahrt

bem ©ttfe binnen Kurzem aber auch Rh^n fine Picimaligr Sie*

beebotung bei Ret# mehr arfülltem ^aufe b«eiteten. Unb enblu»

o.e Cuanett-Soirtcn pon Hip in #fi, Kummer, Kühn unb Wül*



Ur, Mt, »*nn »ie ©«t« an«gff**dgt \al bot», oh« bem «W*
ßtrrti ®rifle nun einen Scauß territ«, tti« ft fdteu gefunben

«erben mwbie . um bcfto tötet ab« fteftüftt }u wert« »«bient.

WenbeNfobn'« ?falro „Bit t«f fcirfit fcttrit-, wrtdxr im

Suguft ». 3 jum rrftmmal bi« aufgrfübrt würbe, ift fÄrjlict

an* WirbertoU worben. *rib« fonnte ub ni*t «ugegen (ein. Oocb

trat i<t in Ol« ©ull« Soneert, unb ub lanu Sie e«ß<beru, baß

b« ©rifaü, ben « «tieft, nur fett mittelmäßig f<h grftalletc.

<ZÄjÜiA<**iH T r ^ tr Weife). Oer all ßempouift wie ai«

©loiinPtrUio« rubra lut ft btfaanu ^ofrapeUmetfler Zägli$«be d

in $e$ing« tai fo ebtn eine auOgrtttnte Huuftteife burct Wa*b*

bcutfelaub, ©cbwtben unb Oänemarf beenbtt, tu in jrb« ©ejie*

tung höitft glücftoh für it« «“<ftd, btfonbet« aber feinen Stuf

a!$ Somponifl no* trriter fr fit bfgrünbrrr. 3« fcof gab « §wri

Honjnte, fern« in ©ranb«burg, Äoftocf, wo auch feine jwette

Sinfonie burct bie fräftigr Unterftüfcung btl bertig« Wußtocref»

torl Beber ftfi gut gegeben nnb briflani aufgenammta mürbe;

in Biimar, ©tofH«. Rothenburg unb lopentagen, in welch

lrt*erm Orte « auch bei fwfe fpiclic. 3a Stodhclm anb Äcpcn-

tagen wutbe feine erfte ©iafonie aufgeführt unb «hielt ungewöh«'

lieh« ©eifail, b« ftet fowobl na$ Jet« b« 4 Hbttetlnng« , al«

outt b«ob*M$Kcb babur$ betulich aubfpract, baß in ben Wufif*

tanbtungen gleich brbeulenbe »acbfug« nait feinen iompoßtion«

gemach» unb biefrlben bon brn Snlegnn fe^nett brrfchrirben wut*

btn. 3n ©corftolm würbe bie Hapctle öffentlich aufgeforbert, bie

Sinfonie tm Saufe brt Sintere noch mcbrnemale brm ^ublifum

ju ®ebör jn bringen, nnb in Äopenbogen mußte fie im ^ofeonjert

Witberheli werben. Iu$ bat Iäglic|«becf rba birfer Sinfonie

böuHfä«tl«b fein* Ernennung jaut Witglieb b« fe&webifcten Sfa*

bamie juaufettfib«. — 3« JtafW wirb biefetbe im Sauft buff«

Won at« aufgrfübrt »«ben.

Oftiben am I. 3a«»ar. 3n ?lptn«li’« fetr Mb#kr jweit«

Ouartettunterbaltuug gefiel Hüfflgerl Knell Ouartett »r. 4 au»

fembentiieh- ?ipin«li raeintf, man fönnlc ©orte bntnin legen,

fo bramahftt W ba« Bert angelegt nnb buretgcfnbrt
,
unb fo fafte

er ti au<t auf unb fptetlf f# aulgcifiitntt. »ri einem lloften

gtatieu »Mpwlrn b« »oten unb ©eobaetlen b« t. unb p. würbe

btffee gebailooUe Cuartr« frriliit au* fftr b«iirren. — ©o
grof fipinlft im »ortrage ^ertboben»« Ouarteite namcnttiit

b« fpüreren groferen ift, fo muft itm bo^ in {»apbn'e Cuartetleu

b« Soxbmfrani g«ei«b t w«bea. — Unfcr »iee«aoncrrtmeiöer

©«tubfTt gefallt (n giorrnj auterorbenttut. »uit bon feiner grau
(Wafitiafa ®<tnriberi tlnb bie günfttgften Sattri^lm ti« ringe-

gangrn
;
befannttiet ift fie erft am 2. grintag (Beibnnttten) b. 3.

oufgetTrien. — 3»r tbmeitolung trat neu(i<t unter iüng«rr ©a»
ritoaift ®ittrtwurj« ale XfmptcT auf, nnb übwriaf alle (frwar*

langen , wenn « audb ben Ireflictrn unb getiegruen ©aritonifi

Baxter no<t nutt fmMn fonute. — Mnfer «ceQentn Xrnorift

liitatfitcf. brr läng«e 3eit teibenb war (jum ©lürfe niett an brr

©ruft) unb gefront w«ben mußte, tat im SWonat Brcrmb« eilf

bebeutenbe ftiarttien in b« Op« gelungen nnb jwet Wat tn Son»
mten. tat t«ft Saftrengung nnb ftubbau«! —

Orgelbauer ®a II er iaSubwigeturg, ift na<tg(ü<fti<t roQ.

braetter HuffteOung fein« groftn Orgel iu b« ©t. ^etrifirete

tn fietereburg (f. »r. 14 beO b. 3-)» *>o <bm üb«aD, bei ©Sel-
ben wie bfi finjrinfn ^ierfonen, felbß aat ben tWen ©tinben,

öb« unb Xnerfrnnung ju ItfU würbe, wteb« im ©at«tanbe
angefommen. Sine auf f«gamrut auagefntigte, jinli^ oef<trie»

bene, Urfunbe be< Äir«t*nratt< b« ©t. ^tetrifirete fib« ben Sr*
folg feiner Stiftungen brütft flcJj wbrllict batin aut, „baß bie

Orgel in allen ihren 2|<if*a al« rin boüfommrn gdungeneo Äunft*

wetf unb alo eine 3’«b* b« firite «fannt worbeu, Bai-
f« bemnait feine übernommene ©crbinbliitfeti a(« JtflufMtr nab
re<tHUt« Wann auf ba< ©ewilTentafiefte «füftt täte * — Oie

nätbleu tebeiien be# ^rn. Baif« werben nun borjngtwrifr b«
^crfteüung brr©iftoorgd in 0tuit-,art, wrl^r ra«t itirtfoUcnbung
bera oben gtnanntfn Brrfe an Ireffliitfdt fcinrOWfgtf naitüfteu

bürftf, unb b« Sutffibmng ber früh« f<ton in bieftn ©iüttmi

grnanntrn großen Orgel b« St. Ciaifinte in Ktoai gewibmrt

fein.

©crlia bom 3anuar. Oie 8 tigern, ^reßjritang brrtdrCct : ©ei

brn poliieilictfu Äaitfuitungen, bie in faft allen t'**>g*n Wufi»
fanentanblnngen gefiteten finb, war tat Stcfulcat halb ton
größerem, halb oon geringerem ©dange, aber nur Sine, uub rrft

oor Äur|fm bffentliit begrünbetf, ^anblung. bie ftüb« Ü>teIOpf*

rotionrn unter b« £anb getrieben batte, ift briTÜitiltit babti fora*

promilttrt. 3?ur bei ihr ftnb anfetnliite Stöße Kaitbrud gf«

funbrn unb etwa 200 Kottnplatten , wobei fogar einige mit falfiteu

ftirmen. Oie ©träfe, bie bieft {>anblung erwjrlet, wirb bebru»

tenb fein, wao ab« ben in einigen 3diuagrn erwähnten <gttluft

b« ©ürgcrrrcbtJ brtnj?t, fo lann brrfdbe nur erft nait mebtma*
tig« ©eftrafung wegen Waitbrurfd eincreten. Sbenlo fann nutl

bon 50 Ztal«n Strafe für febrtf Sremplor bie StfCe ff in; baJ

©efeß »om U 3uni le»3T oerWngi rine Slrafe boa 50 bttf 1000

Zt«l«a im allgemeinen üb« 3*ben, ber BTaitbrurf treib! ob«
führt, tamit ber Äi<b»er jwifiten btefen ©äßen nait *« gröi«n
ob« |«tngem Scrfttutbuug be« ©traffaUigen beftimmra fann.

Sine Beguahme bon f\mMung«büit«n tat irntt üartgrfunbe»,

bo<t finb fie am erwähnten Orte gegen ben ©Ulen bet 3a|ab«
poli^ritut eingefth«« worben, wonach gegen 200 b« befaunifftea

bautet« ©uit* unb Wotifalienyanblungcn bei biefrr «ngriegen»

teil btrwicfeU fein mögen. Orn ©eeinträchdgtcn ab« muß man
ben ©orwurf ma<t«, baß fie fo lange ruhig jugrfehen unb ba*

bunt ba« Uebei rergrößert haben; fie hätten jum Zteit wenigfttna

(«hon früher nach ben erften ©rwnfen bei Uofug«, bi« in ihre

1 £änbe fatnen, auf ben ©runb ber gefeßüiten ©eftiaunuugtn ein

|

fotete« Sinftrrttrn bagrgen otranlaiTeff follea.

(Sntftrhen ber 8rie gtoreftan« in ©r*tte»ea# gibe«
lioi. Zreitfchfe, befauntfut ber OicW« b« Op« „ftibriio*',

(teilt un« gotgenbe« üt« Sutftetung birf« 8rie mit. ©eetbaeen

feinerfniü wünf4te ben armen ftloreftan bunt eine Hrie auOju*

jeiitnen; in? ab« äußnte inria ©ebenfea, baß ein bem f>ung«»

tobe faft ©eefaQenrr unmÖgtict ©raorur fingen bärfc. Bit ti<t*

toten btefe« unb 3enH; juUtt traf ich nach fein« Wrinung ben

Xagrt auf ben itopf. 3<$ fetdet Borte, bie bal leiste fluftammen

oe# Sebeu« oor feinem erfaßten fetübern Ba« ich nun rrjütle,

(ebt ewig in meinem ©ebächtnifc. ©ecthooen fant Sbenb« gegen

geben Uhr ßu mir- Xaibbrnt wit Subere« befproct« hatten, «•
fuubigte « fie, wie rt mit ber Hrie fteheY ©ie war eben fettig

j

ich reichte fie ihm. Sr la« lief im 3intm« auf unb ab, murmelte,

brummte, wie er gewöhnlich ftalt ja Ifngcn (hat, unb riß ba«

gortepiano auf. Wrint grau hatte ihn oft bcrgeblüt gebet«, ja

fpirien; heute legt« « beu Zert »or f<t unb begann wunbertare

^tantaften, bie, leib«, Irin 3a«b«mittrl fcfthallcn lonnte. 9u«

ihn« feti« « ba« Wotiö b« Srie ju beßtwör«. Oi* ©lunbrn

f^waubett, ©. fantafirte fort. Oa« 9Jathtcffen , wellte« « mit

un« tteii« wofltr, warb aufgetragen, ab« «ließ fict niitt flöten,

©pat «ft umarmte er mich, unb, auf ba« Wahl mjübtmb, eilte

er nach $aufr. Zag« baraaf War ba« trcfflictt Wuftfftücf fertig.*

(9lcue Oper bon Hühner.) Sapelmdft« Hühner in Stuft*

gart arbeitet gegenwärtig an einte neuen Oper, woju Ihm bee

Webalteur bief« glätter ben Irrt lieferte. Sie hdßl: „3«nue
bp Sp« ober bie ©elagcwng »on Somptcgne.'' Oie ^anblung

ift ben lebten Jfebenömoment« b« Oungfrou »ou C clean« ent-

nommen, b. b. ganj fo wie bi« @rf«t»hi* un« biefe »orffihrt,

niitt nach Situier, brr bte {'anbiung genau genommen noch rot

bief« Womrnten fdürß« läßt Hühner« mdobtfct«« Zalcnl läßt

®ute« hoffen-

Äebaftrur: Refrath Dr. Sitilliitfl ln Stuttgart ©ctltg« unb Orucf«: Sh Zh- @roo« in Hariöruh*-
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fflainj bri 9. 0*0114 Sögncn: 9tcur Stribe

pou Slubicn für bad ügoralfpief (ato Suppte»

ment btd ßporalfreuiitraj BOU Dr. 6p. (>. "SK i tt (f,

9t. J>. £ioforg. Siittcr »c. ic. Op. 126. $r. (auf un»

ferm üremplare nirgt angegeben).

3n einem Inrjrn Sorteorte fagl btt Setfaffer: „Tiii

bem gebeuten 3agtgaige metned ügdralfetunbed wollte

i* tiefes SBetf bcf*ltt§tn; allein bur* bat, fowegt an

mi* ata meinen (>eer« Scriegrt, ppn »iclen geilen aut.

gefpeedtrnen 3Bunf*, bieftm SSerft na* einige Suppte»

ineni.tSänbe beigufügtn
, lieg i* mi* beginnten, na* einen,

aibteu unb neunten Bant folgen }u taffen. 3nbem i*

tiennii ben aebten ober regen Supplement.Banb bem mug.

latifibcn 'fublifum übergebe, gäbe i* au* (einen fegn»

Ii*eien SBunf*, alb Pag berfelbc eben fo freunbli*, mir

bie frübern Ibeite biefed ißerfd aufgenommen unb beurtpcill

werben möge." Unb Stefeeent glaubt, bafftr, bag biefer

SBunf* mirfti* erfüttl merben »irb, feinen beffern

Bürgen auf .leiten ju fönnen, alt baO SBerf fctbjl, bad ben

früpern Jahrgängen bed üboralfrtunbed, welche baffenlli*

in febed, gegtn (einen Beruf ni*t glei*gü(tigen Crga--

nigen fiJtiBe fi* begnben, ni*t allein an innerer 8oc-

ieefti*feit ni*l na*|)ebi, fonbern wo mbgli* beten 3npatt

bur* bie foegfältiggt Siuetnabl ber ju bearbeitenben ß totale

fewogl atü beten Bearbeitung felbft no* oeepoIlgSubigt

unb jurn mliibrgro bur* grbgern Ärhbegutn no* immer

ipertbPOlter ma*t. Sie ügoräte, we(*e bajfetbe cntgält,

finb: „anbrtungbmürbiger :c." na* Umbreit mit jwef

Seränbeeungen; „Wir gtauben BU* au einen ®otl tc."

na* flaiorp unb Umbreit; „Wo (Sott jum (tauft ni*t giebt

fein’ fflutig" na* tenfetben mit »itr Seränbeeungen;

„Schaffe in mir (Bott ein rtiued (trrje" na* 9?atorp;

„ührigud ber und ftlig ma*i" na* Tiatorp nub Äupuau

mit beet SJeränbernngtn
;
berfetbt üboral no* einmal na*

Umbreie unb $<f*tr mit eben fo pielen Setinbetungen

;

„Oerr 3n‘u übrig» bu bö*|lrd ®nl" na* Umbreil ober

„$etr 3ef“ übrig , i* ipeig gar rpobt* na* ilubnaa mit

Prei Seränbeeungen; „übrig nufer (>ere jnm 3orban

(am" na* gtaioep nnb Umbrrit mit {«ei Seränbeeungen

;

„Komm gcil'ger ®etg, (jette Sott"; „3* ruf 1# bie

Orte 3efu übrig" mit ;wei Seeänbernngcn
; „Wie flen*t

babin ber l»eu(*tn 3eie" ober „3* bab mein’ So* ®oit
beim gegellt" na* Slatorp mit oier Seränbeeungen;
„Singen wir aud ßerjend ®runb" na* Jiatorp mit jioti

Seränbeeungen ; „Knf, auf, mein £>er; rate freuten" na*
Umbrrit mit brei Seränbernngcn; „SÜD Sott bet irrte

ui*t bei und gite" na* »atorp unb Umbrrit mit jwe;
Seränbeeungen; „3efud meined (egend geben" na* 91nferp

mit jwti Sctänbcrungtn ; „Sin fi int Irin fett t.oig(i*"

ober „brr Sag ber ig fo frrubearei*" na* glatorp mit

einer Srränbrrung; „irrt 3efn übrig tnabr'r •l.Veni®

unb Wen" mit brei Seränbeeungen; „Sri* an bn f*öned
Xagcdli*t" mit brei Seränbernngen. Somit, mit birfem

a*lcn Bande ober 3abrgange bed üboeatfrennted , ig

bie ganse Sammlung nun gerate 117 «gerate mit »er«

jrbirbrnen ©earbtiiuugeu gatf. Sie üboeäte gier, mel*e
na* megr atd einer üboralbu*daudgabe bearbritet reut«

ben, entgalten jugfei* bie Hbrpei*ungcn in ben 'JDio>

bulationen. Sie Seränbeeungen entgalten tbeitd. ici*trre,

tgcild i*merere nnb rei*rre gignratienen
, bie um io

wertbPoVrr aber werben, fe gäugger ge bem Crganigen
einen ©lief in bie Sorlgtile renleapunfiifrbrr Wcubnngrn
gewägeen, inbfni brr Cantu» (Irrem balb in birfe halb in

jene Stimme, fa ielbg in bad 'Pcbai gelegt würbe. Wer
ba weig, wie bö*g noibwenbig ed manchmal ig, bee

©emtinbe im Sorfpieie f*an bie Stelobie bed tommenben
©efanged tu vergegenwärtigen, wirb freubig unb banfbar

bitfe mcigee(i*en Seränberungcn ju bem 3«jri< bei ben

betreffenden liberalen brgtiigcn, benen in igeer cinfa*en

Oailung weniggeitd au* bie etwa erfprirjjli*en 3»if*en<
fpieie pon bem Srrfagrt ;ugefügt nurbrn. Siö*ten tiefe

Spiele gguger fiit alle fongigen werben! Eas oft fa

gärenbe, unniige ttnb unmütbige ©eliimper in benfeiben

görte bann auf. S3t(*e augerocbcatti*e «ungfätberung

angerbrm bem Crganig bur* Uebungm feteber vtrf*fc»

beatr Bearbeitungen feiner ügocäie unandblcibli* werben

utng, brbatf meiner Hudfügeuug wdgt ni*t. Etc Str>

fajfer wibmete im frruabli*tn SüdglwoUen ras SBert ben

(taten profegoc grögli* in üBürjburg, Ooffapellineigec

'Btangdlb in Earmgatt unb (rofratg S*iUing in Stuft*

gart: ge werben baifrlb» tben fo banfbar ata g* geegrt

fügteub enigrgen genommen gaben, ba bie Erbication

Klebte tränten nur jfreubc unb ügre bercittn faun.

Weiler utd Eetaif ber rinjetnar Searbtilungen no* cin<
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gugthtn, Mt für ffcft fcfcor 6m brffrn @runb tinrö firft.

fith'BfirMgeu Crgeljpitfg auih gu legen »rrmögen, balle«

wir für einen Sttftoff gegen 6it Jjocftacttucig , wrldje nee

brm ©rrfdfftr ;u (wgen wir ur( getrutgen fühlen.

* • . r.

©re«lau bei 6. Crong: Strlobien 6et falfto#

(tfefttn Sieber un6 Sitancien, welche im
Saufe be» SitcftenUftrg i* bet Jathebtale

gu Seeülau gelungen werben. ©ietffimmtg für

' Mt Orgel bearbeite f »an Jo ftp ft ff ran g ©cif,
SKufifcitetWt unb Somorganiff. $e. trtic^l angegeben.)

Btra Serfaffer warb bie mufflaliftfte Searbeitung biefrr

Siebet *on Etilen ber geigltdjrn Cbeebeftörbe übertragen,

iDfit pollfommenfftm Strebte tief et rMt , »ürbeselle ®in>

futftfteii bcu ibn allein babti leittnbcn ©runbfaft fegen,

unb wählte haftet au« einem teitben SSereatfte alter unb

ntset latbolifcfter ®ef»ng » nnb ffftoralbütfter nur felcfte

Seifen, welche (ich nicht allein burch firtblitbe J&altung

augjriibnen, fonbrra burch ihre Uinfacbbeit auch bem Oft
unb ©ebächtniff (elbft beg TOuftfunfunbigen ffft leicht ein-

prägen. 5g iff bieg ein wichtiger fflunft , her bei ffftoral-

öompofitionen unb Stncrbnung bon «ftertlbüchern leibet

nur gu eft au« brm fluge gelaffen wirb, fe dar unb

übergeugenb auch (elbft bie Statur heg CSftrcal« alg rrli*

giefer ©elfggrfang ihm benfelben gu febetgeit »erfahren

feilte; unb fielt t&r. SBeif in Sabeheit um fe treuer

an ifm frf), fe beweigt bieg nur, wie um fe richtiger er

»emnatf auch feinen ©tanbpunft, wie feinen Beruf »er-

ffanben unb begriffen hat, unb wie um fo affttmbwerther

er felbff nicht allein, (entern auch feine »erltegenbe Jlrbcft

trfcheint. Dop er bie Sieber fämmtliih in reinee »itrffim»

migtt ©earbeitung hier eereffentlithl, fctl nicht fttifttn,

al« wolle er auch einen »ierffintmigm Sefang berfelben,

»ielmehr — wie er (ich augbrikflicf auch in einem ©er-

Worte erfläet — will er, um bet Hälftigen ©clWthftmlith«

feil beg 5h»ralgrfangrg wiüen, ben »nifoniftften 'ffictcbien.

gefang unb bieg »on bet Orgel ober »en fefaunen bie

»ierffimmige ©rgleitung gugefügt bähen. Unb wag bie

Unerbnung biefer felbft nun betrifft, fo iff ber Saft

bureftweg ttin unb in SBaftrfteit einfach unb »olfemüfftg,

ohne bamit übrigeng in eint gewiffe ©ewchnticftleit au«,

guarten, welche bem warMgen 5rnfte, ber (ener ©elf«»

tftflmlichfeit ffet« gu uaierliegrtt hat, wiebtr nicht ent>

(»räche. Sag ffffanchem ouffallm Icnnle, iff, baff in ben

Sfterälen aDe fegenannten Jwlfftenfpitle feftlm, unb t&err

Seif ffatt bereu nur ben feftten Htceeb ober Ion einer (eben

ffftelebiengcile bi» gu» Snfang btt felgenbm fertgeftaften

wiffen wiff; aBrin auch hierüber gitbl btrfrtbe im ©et.

wocte nähern Bufffhluft , btr bahinaug geht , baff , weil in

bet Kegel »itft 3n>if<hrnfpitlt, »rrmöge eint» gu groffen

lenttichthumg , ben 3 efanemenhang ffäeitn , man ffe liebet

gang wtglaffen fcllr. Oft fann nicht fagen, baff Stete

©cif Unretht Oamii hat, mag gleichwohl aber a«h nicht

»öflig ihm beifttmmen in btt '.Meinung, (freilich: liebet

Siicfttg aW Öchtt^itg, Hebet gu wenig alg gu niri, aber

»b nicht 3wifthenfbiele, wir g. ©. Senf fit im »ethin

angrgtigten Sfftrfe angebracht bat, beeh noch beffee ffnb,

ba fft ba» Chr beg ©ängerg mit wtnigtn tönen gu bem

folgraben SRetobitnanlaug gewiffeemaffrn binltittu, uu,

wiüfüelith batauf führen, raeffur ich hoch ihm (tlb# noeft

cnonal gu bebenfrn geben. 3m (Saugtet ffnb eg 23 Sieber

ober faiftcliffte Sborälr, welche bag f>rft enthält , unb

gwti Sitanrien. Sämmiliche ffnb altern UrfpruugcS , big

auf btri, worunter gwei »en Seif unb rintr een £aftn.

©rfonbrrrg Jntcrrffe gewährt bir firlccit gu brm ©rift,

nailgliebe „O Sag brr Sreube", weicht urfprüngfieh

auch gu beg ©ifehefg ©mno latrinifchrm Siebe e»t

hteüliu“ tempenirl würbe. Ort gefammim Buggabe

aber möchten wie wohl eine weite ©erbreitung unb überall

5ingang in ben fathelifchrn Kircftrn wünfehrn. feint rt

btr uerftänbigr Crganiff Me *nb ba eine anbete Stobu«

latien pafftnbtt, fo wirb tr felche angubringrn wiffen;

offne triftigen ®ruub inbrffm möchten wir gu feiner

Srntrrung tathra, bie gumal bie h«t fe feht wehl'huenbt

unb »on »oen herein brabffchtigte Sin fachheit ftörrn

Kante.

* . . t.

Seipgig bei griebtich ©efmtiftet: Cftarafter*

ffütft für bag $ianefotl*, romponirt ron

g. ®. «Mar full. Op. ». ft. 16 ggt. »bet

1 ff. 13 fr. rftein.

5g ffnb »ier recht watfnt Siaoirrfäfte »on mittlerer

SchwicTtgfrit unb in SBaftrbccI einem fo (ehe befHmmt

gefärbten Bugbruffr , baff ffch bag talrnt unb gelt« SBiffen

beg Somponiftrn eben feweftl auf bm ttffen ©lief Patau«

beträth, afg bir Uebtrgrugung , baff berftfbe auch reicht

etwa gu benfenigen jungen tonfrffeen babti gehört, weicht

im ©ewufftfepn, im Srfüftte eine» glücfltdjen talrnt« bla«

biefem bfinblingg felgen unb ffch ffberlaffen, fenbettt im

Wegentheiie »ollfemmen im Jtiaren auch iff »et feiner 8b»

ficht, mit bem, wag ee augbrücfm will unb feiner 5em<

peffiien. ©emungeathttt aber wölbten wie feeren fflatfufl

— Wenn erntete wir in feinet yerfon uu» nicht irren —
fragen, ob auch fei* Sifttnr Sefinecber, wenn er bem»

fetten biefe ®tü<fe gut ©curtheilung »erlegte, unb unlet

eiet Hugen gwat, fein nnbebingie» bene batfiber augfbttchen

würbe? — ®>enn Sicht», fo tabtHt tt ffthtt ba» fiafcbm

»ath, (tapurtti, baff fft Webt ffnb , beib »abrlich noch nicht

fanfliemriffl)5ff(frrn, wtlche um fe weniger abet gang ge«

linget fonmm unb mufften, alg maa beutlith ficht, wie ein

beffereg fubjrflioeg Stwag iftnen wiberfftebte, bem aue.

fiftliefflich gu felgen bann wie bem Sotnponiften für bie

3ufunft in aBtr Hnfriifttigfrit ratften mötftlen, ba bitte

neueffe'Bebermtät bt» Staoiertftumg eben fe wenig ba« ,3tlD

gn fepn ftfteint, bem feine ©tlbung angeftört, al» Mefeibe

übetftauptautft be» bleffenlummelngebltrtrRtäfteunwürbig

iff. Solche» Scinl tat ergab fieft an» namentlich au« einer

Sergteiihung beg gweitra mit bem reffen ©tücfr, bie ffch »on

einanbet uniteftheibtu auh etwa wie btr füfft Stoff »en

bem gum mittbeffen anggrgobruen neuen ©eint. Jener

bringt, gueft gtneffen, Sihmergeu unb matht feanf , biefer

— wer iff ferner fchen mübe geweehtn? —
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CPcnba frlbft: S»w«Wr« He la Steile. Caprlcolo nt de»

TM«e« aiduu 8lcllta>a paar la Maaolfcrte, —rn
par J. r. Pur,'. Oter. *40. frn4 1 Nftlr. »brr

1 ft. 45 fr. rpei*.

2Ba» brr Titel fagt, erpatfra wir anp: ein Gaprfccfo in

öfter fform unb ©rbrutung, bab gm« roeniger trpnifpc

SPmierigfcitrn bem fettigen Spielte Mm«, alb rb im

Cingefnrn befontrr» gut »orgrlragen ftp« Witt. Der erfte

®ag (K»-4ur *,'e) fonutr jugleip mopl alb frpr gmnfmäjiige

(Stute fürCrtarrn nnb gtbroprneb Spiel gelten. Da« ©ange

nimlict jerfdUt in brri ©auplnbtpcilungen, btrrn jtber tin

eigene» ficilianifpc« tpema jum ©runtr liejjt, worunter

aup bie Tarantella nipl feplt. Der jircilf Sog (O-dar • i)

ift mrpr Iprijpre Dlatur, unb baptr autp feine (figuration

mepr eine getragene, obfpon attp in jenen jtvei ^anje Seiten

lang rinc Ofeid?f?eit perrfpl, Welpe pur rigrntlip biogen

{fingerübung nur rintn Spritl nop päur, trenn niipt bir

in ten Sag gelegte 'Hclotie triebtr einen lebrnbigeren

Sltprm in ba» ®anjr brücple. Dop mepr »erlangen mir

ja autp nitpl »an einem Capriccio, unb trrllcn jum ©bpften

nur notp GFffeft in ben Birfeln beb Salon», ben bab oor*

liegenbr bei einer rmtab brillanten Spielmeife aber jitper

niipt »erfcblt, namrntliip mit feinem Splugfage Aber bit

Tarantella.

Hamburg nnb Seipgig bei Spuberlp unb Comp.;
Sonate ctmeertante pour Harpe ou Pianoforte et Viotan

ou Viotoncette . oompnace per Laut* Spohr. Oenv. 113,

*14 at 145. fr. 1V| Sfttpir. tc. ober 3 fl. rpein.

3« Xitel ift ftpon gefugt , toeftpe »eeftpiebenen Slrrattgr

mentb bie Sonate erfapren, unb toirb baburtpbie Sieglip

feit iprer ©euugung unb ipreb fflenuffc« ernteiterl, ja fo

»ielfeiiig alb immer bienliip gemaipi, fo fönnen utir bem

©errn ©erfager nur banfen, bag er gp bem ©cfpäfie

uuier|itpcn motple, ba bei Seifen , mit biefe Sonate, in

äSaprpeit nitpl» weiter ju miinfpc« übrig bleibt, alb bie

meitrfte Serbreilung , inbem auf foltbe Seife unb burtp ber>

gleitpen Gompogtionen nur bem Ungcftptnatfc trcnigflenb in

Clmab ntgegengegeuert trerben fann, Per in unferer ftünft.

I er* mir tNrbpabenrcli »on Tag gtt Tag mepr um jicp ;u

greifen bropt, unb ba ber fflenitp nie abmeitpl vom fipman*

fett Spiffe, fitp mopl begnbet in beffen Stpaufeln , bib ein

fefteter, fitperrr, rupigerer ©oben ipm unterlegt mitb.

Daraap oermulpe man in ber Sonate aber feinebmegb etma

(in 'Bert
,
geformt galt) notp aatp bem alten

, fteifen Scijnitt.

Da b ift’b gemöpnltp, trab bie junge unb jtingfle Clartcr«

mit unbMrmirft, trenn mir ge auf bab Unnatürltipc unb

Unttnftlcrifpr ipreb Treiben» aufmerffam maiprn trollen,

baft mir an ber veralteten 3»pfperiobc notp feftllebicn uttc

ben twgepeurcn Durpbtup nttpt begriffen , ben bie Sunft

genommen feit ©eetporen, burtp ben bie fünftlerifpc

ffreipeit viel gu fepr beengenben alten Damm, Sllicin vom
Olten bcaiftpen 3opf bib gut ruitture n la jeuna France l ft

ein pimmelmnicr Spritt, unb ber put jenen Dartpprutp

fitper nitpl rctpt begriffen , meltpcr bat in eine ©reftpe jur

3Ageff»ftgfeit roapnt. alle «reipeit pot autp tpr ©efep,

nnb bet lg nie frei, ber niipt in jitp jelbjt ftpon birfeb ©efrg

|

trägt. ©emift ift unfere Sunft eine ber freiefien, unb »eil fic

f# frpr free ift, frpliegl fte inniger autp benn jebe anbrrt Sunft

fi<p bea (Btftaliungrn brr 3«e an. Der fSen frp beb nenn*
irpmen 3aprp«nberlb ift ein anterrr alb brr aub bem apt»

jepnten, unb f» mirb feine iftugf aurp eine anbere fepng »
nirgrnbb Stillftonb in ber jRaiur, fo auep feiner in unfrrrr

SHugf, bie unmittelbar in jener murgclt, meil ge iprrn

Stof fogar aub brrfclben entnimmt. 3nbrg trägt, foltp’

rmigen ftHmtpinub ungtatptrl, ge fclbg boip rin glriip tmigrb

©efc» in gp, fogar ein Sefeg ber gorm, bab gu übertreten

nitmal» mir mögen bütfen, Ppue ber 'Salut niipt frlbg autp *

eine «Bemalt angutpun , meltpcr bie Strafe auf bem guge
natpfolgl; unb nur ber Äünftler unb Gomponift barf fagen,

bag er gp frlbft, bag er (eine Sunft »erftanben pat, ber mit
btr 3eit autp jenrb fein ©efeg begreift unb im Steinen mie
im ©regen feiner Späpfungtn folcp' jmcifatprn unP in gtp

frlbft oerttpmolienen ©egriff auip tu pergnnlitprn mefg.

Cb ift eine Sonate, retltpe ©err Spobr unb pier gegeben,

eine Sonate blob für ölavier unb Sioline, benn für birfe

beibtn Onftrumente ftprint bab fflerf botp urfprünglitp ge*

baipl; eb ift gu grog biefelbe, um flein )u peigen, unb botp

ju flein autp micber, um eine groge Tonftpöpfung genannt

merbea ju lonneii : gleidtviel
, idj glaube mitp niipt ju irren,

mtnn itp meine, bag bemungeatpl« feibji pierin ber 3eit

nitpl minbrr benn bem unvcräugerlitpen öefeg ber Sunft

ein pellcb 3ietbt murbr, unb bag forait Spopr autp auf

biefer Seile micber ben ÜRaagftab »oUfommtn rieptig ange*

geben pat, naip mclipem bie ftliiptung jene», tben fo oft in

Erinnerung gebraiplrn alb migverftaitbentn , uncrmrglitpeti

Duripbritipb ber Sunft in ipren formalen Tpeilen getnegrn

unb Drrfolgt roerbru mug, ivcttn anberb bie müpfelig genug

eeeungeite grcipett gtp niipt geftalten foll alb bab gelb

gügeliofer Uubäubigfeir ober oliganpifrpcr liribenftpaft.

auc», mab bir Jett mit ihrem Sinnen unb Teaipien »ou

ber Sunft }u verlangen noip bab 31c tpt pat, unb KUcb, mab
biefe berfelbea, opne fiep fclbg ju »ergeben, autp etma noep

bieten baef, — alle» Dab guten mir pier vereint im fipön*

ften ftfbenmaage, unb pat ber ©erfajfer gtp batnii gegellt

über unb niipt iu feine 3<il unb feine fipöpfetifipen 'Mittel,

fo Pal er allein auip nur für gtp mie für unfere fflugf brn

reipten Sianbpunft genommen namentliip in ©etraipi foliper

Seife , bic nitpl tan gemcipeien etma Plob, foitbern bem

grögrrn, aUgemeinrcn Sreife ber Confumenten angrpören.

Dir Sonate beftept aub brri Sägen, einem Allegro brillante

(Ka-durC), einem Adagio t lt-iiur s
/«) unb einem Rondo

( Ks-dur */i). Die natürlitpen CBränjen ber beiben 3nftru*

matte gnb ftreng innrgcpaltcn; bab Qlavicr ift nipt ju einer

Ipriftpcn Unuatur grmallfam pervorgrpregt, unb bennop

ttepmen feine gSclobien brn innigften Sntbrii an bem Se>

fange, mit brm bie Sioline, eingretfenb aup in biefe, über

feine ganje parmonifpe ©ruttblage gp aubbreilct. Cb ift bab

©erfpmimmen jmeier in iprem Vebenbjmeife befreunbMer

ftäefen, um mii ganger ©oUfommcnptit tiefen }u erreipen,

ber pier gp tarjutpun fpeint in einer feeubigen ftiüpeuug

Ce» ©errett» unb ©etnülpb mit allen iprrn ©rgieptingen

jittn fropen, innigen, gcfelifpafilipeit 3ufammenirben;

benn in Cer Tpal ift bie Senate, »on folpec Seite ange*

ipauf, ein mapepaft, ein lief geiftreipe» Saionftüif,

Dii
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an wetbem — Ifit ib in anterer Jninfldjt oben Won an.

beutete - »ft Händler non gedcrn wir beule eben fo viel

itbeil pal , bcun Orr grbilttte , fertige Dilettant ,
unb bei)palt

bat bie Berlagebanblung eben fo wobt, bag fir biefetbe in

fo verfbitbener »udgabe verlegte, ald (ie tine i'gibt in

bet prachtvollen 9uegaitung eifüllle. Stbider lieft und an

turb bcn Beibtbum unb bie liefe bet Tetanien in feinen

©ebieften ,
aber reibt und bin auch burb bie Sfarpcit unb

Spmmetrir ihrer {formen, unb burdj bcn ©lang unb Sbmutf

brr Sptabe; fo aub Spobt hier, feiner fonfhgert Sigen«

Ibümliiffeit fad entgegen , unb Hilft genug lann ib wün»

ftfen , bie Sonate tvürbe »iel gebärt ;
neben marnpnn anbern

guten 'Berte brr Sri, bad bie neuere 3eit fbon irieber b'r.

porjubringru anfängt, tonnte ein mächtiger Jammer fte

loerben an bcr ©iotfe eine« neueriratbicn beffern ©efiftnatfcO.

libenbafetbil: Dottleur rt Trit/mphc. Jnrpiration mu-

Uralt- . Ilrantle Fanfaiaic brillantc pour Itf Piano,

dciliöe a Ma.tcmoii.clle Kmilie A Ihrrrtit gar Jarque*

Schnull. Op Hä. fr. 1 Sitplr. ober 1 fl. 4A Ir. rbrin.

Stitb birfe Sompofition grbätl immer ju ben beffern

ölaoierfaben brr neueflen 3rit, fo febe ibr Brrfnffrr db
beflrebt, jenen Xentenjrn unb ©rimaffen mäglibfl barin

ju bulbigen, buttb roelbe tbcn tiefe unfetc neuejie3*il ein

eigrntbSm(i<betS@eptügc dbaufjubrütf.ngrebte, unbivirflib

auf ald nibl bad fbänfie Blatt im Baume ihrer ©efbibte

aufgeprägt bat. Ungeabtet alles fügliben Sipmaiptend ber

ringelegten Iprifben OTotioe, einer nibt ju »erfennenben

Srmtitb an Jbrcn, bie fib in manberlei rrtnübenben Bieter.

Polungen auöfpribt, unb aub einer geringen Originalität

bcr Srfinbung, tote fib fofort in brr rrjtcn recitalipifbrn

©efangoflelle funbgiebt , bie nur )u benitib an alte Brfanntc

erinnert, — ungeabtet aller biefer Mängel trägt in SSapr«

feil bob bie Sompofition, bi« }u ihrem jweiten Igeile, wo

in bcr brillanleflen Bariation fie ihren eigenen ober bed

Birtuofen „Triumph" ju ftiern gebenfl, ben Sparafler einer

Ifantafie, ber, feinen Sbrnerj audjupauben unb baburb

ben Äampf mit ftb felbfl ju erleibtern, ein fbwer befüm.

ireitrö ©emütp ftb nur )u gern überlagt. Sd ifb )umm(n*

heften tob wirtliber Sinn, ig 3ufammenbang ber ©ebanlen

in bem Beit, unb tngu biefe nob fo fprebcnb, bah ihr

3npa(t faum Sincm nob unoerftänblib bleiben fann. Adagio

macotoeo H-moll C beginnt ber erfte Sag: ganj in fib »er.

funfrn flgt er ba ber Irauernte , Iroft fubenb, tpäbrenb

er beb bad Seiten felbfl mit ad' feinen ©rünben fib nob

einmal oorjäbtt; rnblib tob fod jener ihm werben, in ber

apnungd, unb vertraucndvollcn {wjfnung, mit tpelber er

aufbtiiti jum fjimmel, unb atled frühere Sbwärmen lädt

fib auf in ein leibted Cantabile Ocs-dur . in bod nur bie unb

ba nob Xäne ft öftrer tieffler Sbwermutb bincintiingen,

unb bei ber er, um trd Sibtblitfd willen, ben bad ©emütp

barin gewinnt , aub fo gern verweilt ,
bid bad Berteaurn

allein julcpt, mit aden ermutbigenten Reigen , bie Obtrhanb

gemnnt, bad Tbeuta fib mentet nab bem freubigen, beitem

Dur, beb nun aub bie fatalen Bariationen beginnen,

bie fblebterting» nibt ben Triumph )u bereiten vermögen,

welben bao gewonnene £ierj hier fo gern feierte, vieltneb

folben ganj antern Seiten nun juwenbtn. 3n bcr

Ibat «it Cd Öbabe dm bie Gompvfüion , taf fcrrr Sbm i»t

fib ju folbera Eingriffe verleiten la|fen tonnte , unb man

firhi an ben Bariationen felbfl — blöd um bed mobrrnrn

lagrnfpcfiafeld willen, ber, unb wenn ber „flnipiraticn"

jum Trog , aub uibt einen Junten tieferer ©eifligteit mehr

ju atbmen vermag, ba Sded fib fortan, ein f)aar fleine

3wi fiten unb Btrbinbungdfäge abgerebnet, blöd um tat

immer ba;wifben grfbtagene Thema brrpt, bad, fo lange

unb vietfab vorbereitet, in folb öfter SSieterbolung aber

notbwentig ebenfadd vertieren mufj. 3b möbte ben Spielern

tabrr ratpen , bcn Sortrag find mit bem erden I peile bcr

Cf ompofition ju fbtirjjen <wäre cd aub mit ber Haben) unb auf

ber Dominante, beren Snbaecorb für folbe Situation gar

nibt fo unpaffenb fbeint) unb bad Bilb eines in Sipmrr)

unb Summer verfunfenen ©emütbd wäre bei cinigrrmagtn

ribliger Sluffajfung unb gutem Spiel tob erfüllt. Sd
feiert ja nibt jebed tränte £erj aub fönen Triumph !

—
©bitting.

Bon neu erfbienenen beabtendwrrlbm Srrangementd
mögen für hotte angeführt werben

:

6. XbOtbergd arami Nortaroe paar le Pieoo. Op. 35.

arrangitl für 4 Dänbr. Dambnrg bei Sbubcnp.

fr. 16 ggr. ober 1 fl. 12 fr.

Cf. TI. V. SBeberd Quintett Op 34. arrangitl für Qlari.

nette unb Slavier. Berlin bei Sblcfinger. ?r. l‘/i Xpl.

ober 2 fl. 38 fr. rpein.

ff. TOenbetdfobn.Bartbotbp’d Sieber, von 5. Sjernp

für 'fianoforle allein arrangirl. Sief. 3, 4 unb 5, womit

jrgt bie Sammlung gefbloffen ifb. Berlin bei Siplr.

finget. 3>reid ber ©efammtaudgabe 3 Sttplr. 4 ggr. ober

5 fl. 33 Ir. rbrin.

Gcrrceponbcn}.

C eite brn 2T. Decbr. 1840.

Sine Bcmrrfung, wetbe ib füritib irgenb wo lad, brr

grope, volle Xon habe in bcr nrucdrn 3tit grabe unter

bcn Biotinfpiclcrn weit mebr abgenommen, ald cd für

bie {folge gut frpn werbe, uub cd fbrinc ber Xon barum

Heiner geworben |u fepn, bamit birBravouren tedo ddb>

tigrr berauofamen
;
tonlofe Bravourcn fepen aber feelen.

loo u. f. w.

giebt mir bie frrutige Uebrrjeugung, tag aufjer mit aub

9nbere bei ben Bielinfpielcru ber neueren 3rit (inen grogen

vollen Don ungrrnc oermigt haben, unb veranlagt mib über

eine Srfbcinung ju brribten, welbe ib fanden ju einer

befonberen 'Kitipeilung an bad mufifalifbe fiublitum nibt

für wiblig genug gehalten gaben würbe, (für mib id bri

bem Bortrage einer ÜRelobie Botltefgibfeit bed Xoneö bad

näbde unb jugteib bad pöbde Srfotbcruig; felbfl ein ein*

getner Xon, grog unb voll aud einer weibliben ftcple er«

flingenb, lang unb, wie fib von felbg vergebt, fbulgrrebt

gepalten fbenn babei reibt bie ISaturgabe allein nibl auo)

,UO



lawj gewaltig auf muß einwirlrn an» ib erinnert mttb,

wennglttb f#an übte 20 „gabte »«Soffen ftnb, o»b iinmti

mit (freute , mit eint Sängerin »on bobem Stange in einer

©prr auf ««ft ftrrmatt mtb mit einem folbe* Xe» üb«»

rafbtr. weither, loit ab« mit toller Stimme (bte aub im

^NattifSmo möglib iS) ring-fegt in »leitbmaßigrm 9n<

nstbfen über orra (SrpiaiTci mit ©rpoltcr bet riufallrntrn

ferner u«b (hutlea i» ungetrübter Jteinbeit uub Klaibeu, —
ein 9 riet über fhoepeto* 3uüberwerte, — fo auf mtb
tinbrang, bajj im »ugetiMidc rate Xbräuen über bte SSi»»<

gt» rollten.

3tffr ifmpfanglibleit für tu Sinwitfnng be* Xone« an

»b btrabe nitbt bet mir auf einet iietofpofrafte, Se iS viel»

mebr , wie ttb arte Stfabrung weiß, viele« IVenfbtn eigen,

leiber aber iS ibt *»* ben Btolinipielern bet neuere« 3eit

wenig Piahrung gtfbafft.

Der itt l'osbou »etSerbene (Sonerrtmctfler Sirfrmrttrr,

mit wtithem ib «et etwa 23 bi« 30 .Jabeen bauSg in ®e>

rübrung fam, batte auf feiner (Beige fo Sarfe Saiten, alo

mantber Knbrre nitbt bejwingen ju fönnrn fürtbtete. So
grob au<b feine tetbniitbe Rrrtigleit war , fo oetwanbte er

bob auf ba« 4>fn>ortringen (rbeä einjeinen Xese« fo oiet

Sorgfamlttt unb StnSrengnitg , a(« wenn ba« beben habet

auf brat Spiele Sänbr. 91« ib ein|i, neben ib« logirt, ibn

eine (tbneUt flaifage pon nne einigt» Xaften längte ai« eine

halbe Stunk b'nbueeb unabläfSg batte fpiclen bäte» unb

fb» inne ju batten bat, weil itb nitbt begreife, tea« an bem

Bettragt btr|)ajfage ne<b mangeln fo«e, bebaaptelt er, bnft

an riaet Stellt ein ton nitbt in glcitbem Klange a[« fein

Botgänger unb 'Hatbfolgtr ju tage fomnte. Bei ber gort,

fef ung feiner ttrbnng gelangte iib nur bncib angeßmtgie«

äufbortbe« JU ber Ucbetstugung, baß er Siebt habt.

'Jtaibber (am flaganint in« i'aub unb wußte, frciliib

bottb SirtnoSiät aber aub burth fSeuigfriten , (toooon

iebotb |. ©. ba« Bnreißcn brr Satte» mit einem ginger

btt linfett £wnb, weltbe« itb ftbo» »oe H 3ab«n bei
|

Bariaeioncn »on SSranigfp habt einübtn müjfcn, nur ritt

«afgtwärmtte Oeritbt war), feint 3ubör« fo ju feffotii,

tag ibm bic Sbmäbt feine« Jone« gar nitbt jum Bor,

würfe gematbt würbe. 9u« ben binnen Sailen, Womit

er feine (Beige begogen bolle, fonnlt et mit feinem, nur

furjen, Stritbe onmöglib einen groben, vollen ton beraub,

boten, am SBentgften au« einer Saue, weltbe er berat,

gefpannt battr, wa« et bdamtiüb b»»ng ibat 3b habe

tbn eint Scene an« bem Bloj'eä be« 8io)»ni yortragen

bäten, wenn et, um einen Xon fottifjtmo höre# I« taf*

fen, auf btt bt< jum F betabgcfpanmtn unb bubet übtt«

mäßig jibtaftn, (*),Satte bermaaßrn ben nab per Stilb,

baß Satt eine* (unSgeectbten tone« matt nne et» Sipner,

rtn ju bäte» btlara. ©aber werben benn webl feine

9tabf«igtr, ohne fonScn i'aganime geworben ju fepn, ein

‘Ptiotlegium ju einem binnen Brjuge bergtnommen b4<

ben, weither nibt geringe Bortbeile im Spiele gewährt,

ba bic bittere Saite immer ftbwercr ju brberrnben iS

«1i bic bünnett. ©fr Butt batte gieiibfaU« nne einen

fipwatpen, fcboib, mit itb glaube, einen Säritten örjag,

längeren Stritb unb, tsiewobf (einen rigenflitb groben,

bmb 'inen größeren Xon «U foganini.

grage itb mitb nun, warum t<b liebet einen ftirfrwrt-

Irr wieber bören möbte ai« einen ^aganini unb einen

Cie Bull, unb warum Jener auf ba* @efübl feinem: ,}«.

böte» fo lief einjutviiltn »ermoibtt, gl« c« be:: kjtc»

Segtcren trrinr« ÜSifftn« miebt gelungen iS, fo fann rA

bit Utfatbe nur in btm, brm ®riger Kiefewetirr (freiüb

neben einet brfonbere» Slrecption«* unb iKeprobuetlon««

fäbigftit, worlibtr ftdf ein ganjt« Öopite! fbrttbrn liebe,)

eigenen groben unb vollen Xont Sntcn, wcltber, wie itb

mebrfatb mit eigenen Sinnen wabrgcnommrn
, feine

3aubergtwalt auf iWtnfbtn «Stühle, beten (Setnfttb matt

aller SRujif in ber ißelt für unjugänglib fiiitr ballen

mögen.

©iefe« iS bet ®runb, warum itb ba« früher fsbon »on

Berlin ber gerühmte Spiel eine« jungen 2Ranne* 9fa,

men* JUröme Onlomp ju erwähnen Beranlaifung

nehmt, weltber, — fi<b *»ufSibtr Soltft" tilnllrcnb —

,

bi« biet öonceite gegeben unb in felbigen piet Beifall

geärnbtet hm. ©er ®runb baren lag nitbt in bec (Ibe-

ren Utbrrwinbnng bet Sibwirtigfeitcn unferee heutigen

Bravour Saben, weltbe man bei 3ebem, b« at« Bit-

tnofe aufttitt, porau*jufegen getpöbnl iS, »iätt in einer

klonte ten ober einem binrriprnben Reurr fei-

ne« Bcricagc«, welber pielmcbe grofcntbril« von noe-

bifbrr Änbe, fowie von norbifbec Kälte ju jeugen fbten,

fonbern in bem grejjen ttnb vollen Xone, welben ec auf

ben Sarfen Sailen feinet (Seigt beroorjubringen immer

bemüht war (wie baeau« ju enmebmen |1anb, tag er nuf

jtbrn Xon einen mögfibS langen Slrib verwanblt) unb

asb beevorbrabte. Cb»f biefen würbe er fbwtrlib hier

am Ctll für btei Sencene, i» welben er nur fein tigt«

ne« Spiel gab, 3ubörtr gefüllten unb ib Würbe nibt

}wei btrftlbrn btfubt bakn, ba ohnehin in biefen Sonett«

ten bem ffublilnm eine Unbill gefb«b» welbe ib äffen!«

üb tu rügen mib um be&willen betufen fühle, bamit jte,

I wo möglib, an anberen Crten nidpt gebulbct unb brr ge-

nannte jungt fiiinSier, bcjfcn gorilommcn unb weitere

9u*bilb#ng eben feint« großen vollen Xont* wegen ib von

£rrjtn wünfbe, fein eigene« Oiüi ju untergraben abge-

balicn werbe.

©o« Programm ju bem lten Sonccrte lautete: SrSe 81b*

bfteil. : l)Cuoert»re, 2) OSetttSe« Biolinfoitcett von tfipingfi,

3 ) 9r. Äonjertabagio o. bemf. nebp Xprolerlieb ». ’JIfbai«

fbtd. 2tc 9btbei(. : 4) Rairobuction, 5) Biolinvatiaiioneit in

einem netten Oenrt »on Äaltiwoba , 0) finale, Blumen«

(tanj »on brr Sübfüftt Xanries«, fotpnrti a la Pnguninl,

arnmgiit vom donmtgeber. Vhtn lieg Sb tob erwarten,

baß man an einem ©etc, wo, wie liier, fm 3->bven ein

au« jwei miütirifbeu 'RuSWIorp« hcSebenber, etwa 30

ÜSann parier Bettia unter bet fieitnug eine« bieltgen ®u»
ftflebrra« in bepintmlen Sufantmcnlünficit Symphonien unb

Solofaben rinübt unb in 9bonacment««Cfonteneii |ur Stuf«

fübrung bringt, wentgScn« bie eben unter Nn» 1 bi« 3 gt«

babten Sabcn mit vollem Cebeütr ju bören betemmea

werbe, aber nein, alo ©uoettnre 'Htc. J würbe »pn einet»

©trtib'CWtartetir (bie erSe @rigt »eeboppeit unb bem Bio»

loneell ein Sonttabafj beigegrben) etwa« abgefpielt, wovon

Pb »ibi erratbc« ließ, »ao t« fcpn f»3e, Ülablttt erfuhe
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Ith, baß ber ßfontfrtgrbfr bif Stimmen »er Steelcß-3nßru-

Tnrntr brt erßrn tutti »on einem W««fif$r« TOfliilr-

ffoncertr halte abfpirlrn tafTen. 3u allen übrigen Tiere«,

bKl$t »er (loticerlgrbrt »prtrug, lieg et au« ber baju ge-

hörigen Crtbeßet-Beglrilung nur bir Stimmen brr ©aiten-

gnßrumrntr oWbrrti^rn. Unb fo bat er ba« 'L'ublif-nn in

allen brri Gonrrrtrn abgrfertigt. Bon allen 12 fiecen/

weltße er barin fpirttf , mar bie legte bie cinßge, ju »rt«

iber nur eine Begleitung beb etreicb'OuartettS gehörte.

SJenn ein ^ublifntn natbßtßtig genng W» einem lioneert-

Beter, bamit er »rnigrr Roßen aufiuwenpm habe, ben

(ßrbrautb be* »eilen Crtßeßrr« )u erlaffen, f# barf bait

ran biefem enrartet »erben, baf) er tprnigßen« eine für

weniger 3nßrnmente ober au<b nnr für ein ^Jianofoete

orrongirte Begleitung liefere (»elibr« drglrrr j. B. T«aa ’

nini Ibat, al« er hier am Crte auf einer eiligen Burtßrtlfe

fplrltr) ;
aber einzelne Stimmen au« einer »ollen C tcßrßer.

Begleining abfpielen ju laffrn, unb jwar in brei äencrrtrn

bei 11 fiten

,

ba« ift gar tu arg. Bei ben ßipin»fi(tben

Sachen , worin ein grwiffe« geuer liegt , »elibe« miib immer

febr angefpreeßen bat, unb treldjc au* ber (unge «tünfblrr

befonber« gut »ertrug, warb ju meinem großen Berbruffe

bie ÜSangelbaftigfeit ber Begleitung fo auffallenb, baß man

feben «ugenblitf bir fehlen»« 3«ßrumenee bitte abruftn

tnjgen. 3* muß »etmulben, baß bie fomii bem »trugen

$ublifutn »ibeTfabrene UnbiQ nicht fo»ebl bem jungen

Jbünßler felbf» al« »ielmebr ber ©parfamfeit feine« ibn

brglritenben Baler« (unb angebiitben beßrer«) jujußbrribrn

fr»; aber gleitbrifl, Batet ober ©ob«, febet oon btiben

bebrnfe, baß ein Rdnßi'flngrr, ber e« auf bie oben beiritßnrie

•Seife treibt, unmöglich eint »ettflärrtige 9u«bilbung er.

langen fanu, »nb baß man einen Rünßlcr, ber ßtb nicht

ftbäml, ßompoßtionen tüibtiget Mrißer ju perunglimpfrn

nnb barau« Singe ju matten , ireltbc in »orfommenber

SSeife bem Runßperßänbigen nur al« mußlaltftbtr Unßnn

erftbtinrn fönnrn, nirgenb« al« ätbler Rünßlrr anrrfannt

werben wirb. Bie bießgen Crtbeflcr-'Wußter baten eingefe.

ben, wir fit gemißbrautbt »erben, unb baßer »rrabrebet,

ßtb nie witber ju einer fo mangelhaften Begleitung ßerju«

geben unb icb wünftbe febr, baß f)trr @ulom» brr Baler

ähnliche Berabretungen an anbern Crlen ßnben möge, ba<

mit ißm bie TOeglicbfrit benommen »erbe, feinem hoff«

nungorollen ©ohne bie Pforte jum lempcl ber höheren

Runß ju »erftbließrn.

Uiatb biefem Biolinfpiefrr bat mehrere fflotben binbureb

rin Jbünßler bei un« »trmtilt, bejfen »ortreWitbt«, narb

allen ©eiten bin au«gcbifbete«, ©fiel auf feinen früheren

Jbunßceifen ftbon fo bclannt geworben iß, baß iiß muß

einer befonberen libaraftetißrung bcifclben enthalten ju

minien befreite. ©« war ber ttoncertmeißcr Rnoop,
in üfriningen wrbnbaft ,

weither hier )»ri öoncertt gege-

ben, aueß öffentlich bei einer »on ber bießgen ßiebrrtafel

»eranßalltltn geßlitbfeit unb in einem 9bonnemtn!«.(fon-

certe bc« bießgen Crcbrßrr-Berein«, fomit häutig in fJri.

»at>3irftln ßcß bot bbren laßen. 3« feinem erßtn Gon.

certe fpicltc er auf feinem Biolonerll ba« bclanntc ©pobr>

fite BioIin.Goncrrt 'JIr. 8, unb mehrere eigene Gompo-

ßtionen, treldte ißt natbbet habe oo, tragen boten, jritßnc-

ten n«b »or ben fo häuffgen mobtrnra Xtöbrl > Bfaarrit

bar# funßucrßänbign guftbnitt an«, wobei ße febr brat)

inßrutncnlirt »arm. Baß fein Bornag immer einen gr>

bilbeten ©eftbmatf bezeugt unb baß er mit feinem ferien.

»ollen (Utfange im Bbugio mich »cnigßni« eben fo tief er«

griffen bat, al« e« ber Bltmeißer B. Romberg felbß in

feiner Blütbejeit im ©tanbe grwrfcn , erwähne ub nur um
beßwiUrn , weil e« mir bei ibm al« eine eigene ffterfwür.

bigleit erftbienen iß. Bi« ffliittbeilunge« nämlitb, »eltbe

mir fjerr Rnoop über feinm (ünßleriftben btbenolauf ge-

macht bat unb benen ju mißtrauen icb feine Urfatbe bube,

laufen auf folgenbe« binau«. ©rin Baler, ÜRußlrr unb

3nßrumenlenmatber »on ’profrfßon, autb Ibußlalienbinb.

Irr in Söllingen, bat feine Söhne ftbon in ihren Ämter,

fahren auf mehreren 3nßrumemm «nterrithtel unb ße mit

grüßtet ©trrnge ßtb barauf ju üben gejwuugen. llnfer

Rünßlrr bat ßb«n al« Heiner Rnabe ba« Biolonerll ju er.

lernrn »erlangt unb jwae mit Jolißrr Bebarrlitblril, baß

brr Baler, weither, »eil er felbß auf biefem 3nßrumrnle

nnr feßr reenig bat teißm lönnm, bem ©ohne barin ju

»itlfabrrn ßtb lange geßräubl bat , am ©nbc natbjngebrn,

bem ©ohne rin fleinr« BiotonreU anjoftbaffe« un» ihn ba-

rauf nat» einer Schule ju unterrichten, febr balb aber, wo
ber ©obn ißm an fferligfrit ftbon »oraiiOgcwrfm, ßtb felbß

auf biefem 3nßraiaenfe ju üben genöißigt grwefm iß, um
um feinen Umerrifbt fortfegen ;u fönnrn. 3n einem Rltrr

»on 11 3abrm iß unferRünßlet in 'JJrtpat . ßlrfrln jum

Quartett, ©pirle, »oju e« bamal« in ©«ttingen an einem

tüchtigeren Biolencellißen gefebll bat, jiigejogen nnb et

erinnert ßcb not» fegt mit betonterer ß reute oaran , wie er

rinß, auf bem ©cbooße eine« Srmatbfrnen ßgen», meilanb

B. Bömberg ju beffen großer Sufriebcnhrit auf feinem flrf.

ne« 3nßrumente begleitet habe. Burtb ba« ©tbmriibri.

hafte, »a« eine folcbe ©tellung für ihn haben mußte, }u

geßeigertem fflriße angetrieben, bat ber Rnabe in trißni.

fetter fftrtigfrit immer größere ßotfftbvittr gemuht, wobei

ihm bnreß einen gehilbrten Bilrlianlen, mit »eltßem ec

Beeibooem'tße IrioS gefoielt, ber innere ©tnn für bie

Brrrliißfrii biefrr lonftütfe geöffnet worben. 3n einem

flltee oon 13 3aßrrn iß fett Rnoop auf bie Empfehlung

eine« namhaften Rünßlec«, weicher thn bat fpielen hören,

al« Otolontelliß hei ber fiapeile in Blriningen angeßelli,

ßat bortrn ohne allen anberra Unterricht, al« ben gebruef.

trr ©cßulen, ßtb mit bauetnbem ,deine perpoillommnet,

fpaterbin aber, natßbrm et borten Öonrertmeiüer getrorbrn,

feine ©teile aufgegebe«, um mit beßo größerer greißeit

Runßrrifcn matben tu fönnrn.

©tßon ba« erftbrint al« eint große ©eitrnßrit, baß fett

Rnoop bi« ju feinem 13ttn 3aßre ßtb au« eigenem Bntriebc

bie metbaniftbe gertigfeit erworben bat, weltbe feine Bn<

ß -Ölung bei »er Bteininger (SapeUt erforbrrte; mcrlwürbig

blribt ber gleiß, »elcßen er, »on »a an brr väterlichen

Bufßtßl gonj emjogen, feinem 3nßrtimeme nolbwrnbig gf.

wibmrt haben muß , weil er fonß nitbt babin hätte gelan-

gen fönnrn, bie größten ©fbwierigfriirn im Spiele oßne

alle ßtßibare Bnßrrngung ;>t überwtnben. Ballt man bot»

Umfrage unter unferen Birtnofen unb nun wirb hören,

baß unter jeßn fautn einer ßtß ßnbet, ber nicht in ben

jOtJgfr



ttmUr- and flnaW»j«Mf» Nil Mm ®twfe £# Mef Ut
fe#« ©landen tjglt# und gat M# darMvr «*f feinrai

3nöramenif ja «den gelungen »Olden mdrf. »Her«

ding« f«6f nun ntdjt feiten flittder, trel#e bei tinti gr#>

fjen ‘Kfijtarfftt btt Siemen 9KuP eifriger ja leeiM« ge,

nrigi find, al« tun ihne* and Seforgnif für i(irc (iit*

ftinddri» erfanden darf, nnd an# diet am Orte iS (in

gnade een a#l mwfifalif#er 9tatur, trel#cr gern* Jiq#t

nid Zag am $i«RdfMle flJe« und jum irulunilkr ||,

dildet »erden meftt, ;
nur oder fnr#tct man ft# #m dir,

frt ja gtfWtten, »n( man dntef Wegen Md ©#»4glf#,

frit feine« Äftprr« feinen p!'»fif#en Untergang daran«

fielt. Scl#t Äintci ad« ftSnrttn d« Segel feinen

Hdbrn# tbun, weil Mi ihnen Setjdarfrii der fernen

de* geiodtmli#rn l'dutg der -Jiatur gefiMt und de« lob

edet gä«j«#e »dffwnnnag derdeigefi^rt b»»> Meer re

tynen grtnngen iS, fi# jum Sirrnefentdumt rmpor }«

«Mitra. 6* aber fann rt bei dem fiter ki>ro#enrn

ßünÄIrr nitdi geraffen laut, da et in einem alter tu«

13 3abren den S9eg den iDömngen na# 'Äeintngeu nnf

bet» @#nee ;u Singe ju hm#«» im ©lande gewefen iS-

Hdgeftbra aber das«, da§ er auf dem Oden drft&riebr,

nen SBege eine fo au«gejei#nele stt#anif#e gertigfeit

erlangt bat, bletbi e« mir de# immer ein Siitbfrl,

«die er «nf ete-cm Jörge ebne Veitdmann jn einem SSei«

trage laM gelangen fiinnett, »cl#cr feinen ®ef#matf nnd

tiefe# (Scftibl in glei#em (Stabe befuntel, trenn f# ni#t

annedmen »iil, ba| SlpoB» #m f#tsn in ber äStege gc<

grien Sode, *a« Sintere mii ®üt>e erwerben müffen.

®ädre«d dirfc« Rn ttflirr« dtnraefenbelt am Mengen

tne gaben an# die defaunten bprrndif#en ©ergfüngtr

ein Sec.il-Conrert, irel#e« i# jede#, da ble§e Sanofi«

löten int# ni#t erbauen, uiiefu#! getafen habe. 9u#
tnnbigirn (ie ein oaneeet eriritael an, wel#e« jie in ber

fteffgen großen und ftddnrn fuijterif#en Äit#c M dem

6#ftnc einiger Vampen ga geben ged«#len tred wert«

fte, »ie da« frogratmn befugte, eint bebeattttde 3a(ll ffei<

•er 'JHecrn in franjefif#« Spra#e nortragen wollten.

33ajii abtr — m#t an« ^nieletang, dem in eben tiefer

*rr#e boien wir |. ©. f>»t)bn'« ©#«pfung jwr Unter,

füfung fine« Trabant« der billigen fa#«lif#en «ir#c

eufgrfSbrf — warb ihnen die ©rlaubntf rerfagt.

6. Söclljc, De.

«y cnillctou.

(Ci n «länget tour* btri 3afer&unberte) 3« 1825

ffarb ju Kom brr faptQßngcr Vm »enrbift« XIV.. mi.

Derfelb« war 1686 geboren, elfe 188 3*bre alt geworben, unb batic

fomil jfcm(t4 ben ganjen Britraim unfmc mobfinm Äu«»«»'

bur^leH, Coriff»iMi
,

< ( »ie 0. Äifl'l uub faet’e SBerfe

no«ft gefungen, etnen Cerefli aub ^agöninf ge&erl, einen @f«t*

latti anb {luramrt, einen gretfetibfllbi unb Sbt Bogfer, einen gebt

unb amabori. wie <Jrc6ftnüni, Salatani trab garintQi, nnb fe»

trobl bie Obern llaffani bg oW Äeffini’«. 48ff<$' unermeffin^er 3n*

^ali eine« «njigen Äiingletlebeng! —
(Serfllmte italicnif^e S: olinfbielet). Oft er9r wirf-

hebt berübmie italieiuf^e SUaliafbuUc, »ou bem bte tfe-

ft^it^U weni.jSend ben Kamen nod) weif, war Öaljarim, bet

1577 mn bn Ci^aetiut U ttebteid « ben JHnigl frauiÄff^a
f)of berufen »urte unb bnfelbfi au« bi« an tonen leb «eUteUn
ju fevti Mfini. Ka*b<* « orrfl i alt brr ©tgnbet tun
fl
önJ *rvtn 8er« ber ©ialinfnn#. 3bm folgte be» «f-
miaiani, ba jaerf» ia ber ieaawlirei fü* txrfu^t tmbc« fbB, fo

bat n »inmni fogor bir 0($lacb» bet fra§ auf feiutm 3«&ruumtt
»orßeüen molUt. lattini, mU feinet 2(uft{«fpnai«, S««#.
ciai unb 2ai»rtali blüblen barnafb *iei«liib glet^jetlig. Va*
a4i}e^n(e 3abrbunbert erjeugte nur 9- ©tatbini au« Sarin, «ior-
nooibb an« Palermo unb SioHi, bii^aganini im nrunjebn*

len 3abi^unbrrt «rf^irn, nnb im SUigcnblitfr fügh^ Sajjini au«
SrrJcia nnb gilipbb au« 0aniflIiano bie einigen Siolinifien

3ialien« (Inb, wellte mehr al4 gew^nlüb« »tajbtung ncibunra*
Jßie unglei^ reifer geftalien 64 bagrgen Dc»uf41anb uob nc4
raebrSraatn»4! unb gUi4»41 mupkn »eibe «nfang« au«f4iüf*
Ii4 i>ba Oiallf« bbtgea.

(Berlin unb Sieu ober ^bilofapbie unb WufiO*
fir*aiöf»f4« 3wiwaU8, bet in ber Rcrueti« l*an« ecaj Gist Oe«
cembrr ». 3- 0emerfnngen ober bie geftBf4*frti4e" 8eeb«toiiff«

tm nörbU4(o nab füBiubrn BtuifsWon® miitbaU, fu4< ben ©tuob
bei Jeiierem ftn fr len«/ ba« öien bem ftttmben im 8e«glei4e mit

©erlia barbiere, in bem Um flaute, bafl man in 8*riin mr|r W*
lofobl», in S3ien «ber metr SSufif ireflk. Oaan I4#t er ftber-

banrl ab« jene« ben Korben, tiefe« ben 0itbtn b«n Ocuef*.
lanb rrprafentitm. „IHe Wilofn'bte — fügt er — arafiflrl mir
bie Oru(f4en, bie flnflf aber «mnnrl aUe Seit. Kenn man
64 ton 8rriin weiter n«4 bem Katbcn begiebt, f« fotnnrt man
na4 Ädmgiberg, ber Baterflabt laut«, unb boet Rnbti man 64
fö«mi4 gybabrt in rin« bbifaj4if4cn Ximoflabär«/ »äbient man,

wenn man 64 »on ©irn no4 weiter n«4 ©üben bin wenbet, «n

bie üJrnniett Otaiiin« gelangt, wo bie VKitflf 64 ubetaU mit brr

Vttfl oermi|4i, »d4e man rinatbm«t. K«4brni 14 tiefe Cm*
bedang einmal gema4t, |og t4 mir eine ?inie mitten bi»4 Oeurf4«

lanb, nnb iitnaie fo ben Korten, too man ben ft, ben bem 0ü«
ben, wo man fingt 8ß««o t4 ben einem ^btlotobben tArffe fb

»obnte er gewifl itn nörbH4«i Oeulf41anb, wie Äatrt unb f>egel;

nannte man bagegen einen groben ma6falif4rn Kamen, wir ISo«

gau ober Sectbooen, f» mar e« Kien ober überhaupt brr ©üben,

bem er angetiörte. 6« gab wobf au4 in ©erlin einen gteflen ®fu*

6fer, unb in Kien ober 3Bü»4en einen brrübuiirn ^bUofopben,

aber otrmöge tc« Cinfluflc« bet 8afi glüflm 6c ben übrigen faum.

Dt* (Eemponifl »cn öerlin, fWeperbeer. ifl ein ©elebrfer unb Den-
ier, ganj wie rin $|i(ofoi>&, unb ber $frflofopb oon OTün4en,

®4eUtng, neigt 64 bemalen bem fübli4rn Cmfluffe gu, baf fein

ganje« ©pftem bie Senbenj ^ai, 64 in bem groben (Sebanfen ber

Kdigion ju abfoibtren."

(Der allgemeine mufifalif4c anjeiger), »e!4« bei

2. ^a«lingrr in Kirn crf4itn, unb feil jwolf 3n|ren con Caftclli

rtbigiri »arte, b<tf. ebeu eingflaufencT änjeige ju ßolge, mit bem

3abtt 1840 aufgebörf, ju «f4einen. ©pre4en wir unfer ©tbau*

eru baruber au«, fo gefate&t e« al« ein autfbrurf b« Ueberjenflung

tn>n ber Kü|lt4ftU unb bem wirflt4 inaern SBrrtbe, ben biefe

3citf4xifi nugea4tci ibte« getingen Umfange« bot man4«r anbetn

U}ltt pteflei4t stdiercn ©4meftetn batie. Caflelli faflie bei feiner

Kfbjfuon, wie bei feintT Öhiif flet« nur ba« 0ulr, wa|t|afl gür*

bembc, ar4ie bet tOUiflf in« Huge (eia 3»«*9«ifli ba« (flat nur bet

»erfagen wirb unb fann, bem fo!4e »ege ju wanbefn ni4i bie

Irafi warb), anb fol4* Wanner foUten niemal« au« bem «aber-

werfe bet groflen 3eiimaf4ine bnauorirten bfiifen Kun wir bof*

fen, bafl ni4t ftiae Sbütigfeii io unfrei lauf} au4 bamit ju Cnbe

ging- Ufit bem (egten Babrgange be« «njeiger« gab Ga ft e II

*

au4 fei» eigen ®ifb a!« 2»ieÜubf«: e« wirb fdne« bi«^etigm

gefern eilt f4«ne« Xnbeefea fe«n.

(Keue« Oratorinin bon Keufomm). 8on niifmn »üibi*

gen 8eirean Keufomm, bn biefen Sinter bi"buf4 bei bem tbra

frbr befreuubeten ^reu|if4en ©efanbten ©. ? K. i». b. ©unfen

U Bern »rüt unb tu ftiücr 3utü«fg4bg<nb«U b^felbfl fleiflig-bn dom*

po6l»n obliegt, ifl fo eben ei* Oratorium , Suftiflebunij',
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bei ©<hott in D?ainj wftflfmw, ba« (Weile au« einem (FplTu« ton

brti Otatotien, bete« Xert er felbß fiep au« Jtlepßo!« Sfefiia« ja*

fammcit ßrUtr. Dj<J arte baten, „ShriiW (grablcgung*
, rrfc^irn

tot mehreren 3abrrn bei Brcitfopf nnb Bärtel ;
ba« britte, „Shrißi

t'immrifa&tt ", wirb ebenfalls POit ©«hott qrbnttfl unb beim nach-

Ben großen 6<btpeijrr 5Äui«f reffe ba« im Heftige« 3ulp ju fitjrra

Bad baten wirb, aufgeführt waten. ©ein« jcit mehr batüber.

ber Bürgen San b fo allgemein« Aufmerffamleit warbt, baß Me bür»

galt*« IBertcallnag ihm bei 1 Ttrn Anguß HU bie BiMiotbolart*

fielt« br« Coasenaloire de Musique, wctche bureb yvrrn geti«
Sntlaffung erlrbigt ttorben war, anbot. 9. be 2. unterzog f»<ß

tiefem Amte nur untrt brr Borauofeßunq, baß feine Sominafieii

eine bfojie Shrtnwürbc märe nnb alfo mit feinem (Üehalt utributrt

wirbt.

tA. Abam« neur Oper „bie Soft ton gerönne). Die
JRrbaftton erhält fo eben |i»ri griffe an« yari«. 3 n bem einen
beißt ft wörtlich: „Atam« Soff ton gerönne hat bei brr aßen
Aufführung fehr gefallen. Da 3nh<alt ift folgcnbcr. Cie ©panier

belagern gerönne. Cer Sarbinal Stißelieii fißitft bie brftcr Xrup»

pen ben Belagerten ju i>Äffe. Unter ben Offictcren bejinbet B<b

auch ber 2Äarqul« ton Shaunp, brr ein Duell gehabt bal nnb

bedbalb gehangen »erben foü, wenn er nicht einen glomi<brn lob
ttt ber ©cblacbt finbet. Sin greueb be« SÄarquis, rin armer Xcu-

fei, ber Sitter ton Satplgenc, liebt Sofinen, bie »ofr ton ^tTonne,

bie ihn au# lieben würbe, wenn tr nur ®rlb hätte. Der fÄar»

qui« fiebt feinen unglüdlührn grrunb, a maißt ibm folgenbm Bot»

febtag. 3<b will Sefinen beirttp««; i<b muf ja binnen brei tagen
Baben. Weine SSitlwe iß bann SÄarquife, beerbt mt#, unb fann

Dieb bann beiratben. Soiine willigt in ben {»anbei, ben« bet

ftbäne SÄatqui« gefüllt ihr unb al« ßc »et wählt finb, gr&t e« in

bie ©«blocht. Die Drei nehmen betrübt bon einanber Atfißieb;

aber bei SÄarqui« {Hrbl niett in ber ©#(a#t unb Sichelten mifebt

ii# in be« ?itbc«banbel, orrjeiht bem Warqui« ba« Duell nnb tie-

fer — behält bie Sofe ron gerönne. Der Sitter muß fi# tröflrn

unb jutn Srfaß eina anbrrn Billen Hiebe ©eher febenfen. Die
Weftf iff lei#», anfprrebenb unb anmnthig, wie im ^ofiiflon."

Der anbert ©rief enthält folgrnbe Sotij über blefelbe Oper:
„Abam« „tu» Ho«e «e t'eroau«“ fanb fl# Me Direetion ber Oper
bewogen, bem Sompomfle« wifbtr jurfidsugebro, unb einige nnfrn
beflen Sritifer ertbeiltrn ihm «mb ben »atb, bte Partitur no# ein

wenig bunbjuarbfitm 3 n ber £h«t aber gehört bieft« rrurfle

Warmer! bei im Sinjrfnen angenehmen, (m ®a« 3en aber jiem-

U<h geifHoten Abam ju bem SeuhteBrn, wa« je bie neuefle 3ett

herb orbraute. Äoam fipeint mit mit bem „^oßiDon* angefangen

unb mit bem „Brauer" auifc fifiort wieber getnbet ju hoben. Biie«

jener in« £cru. bay e« bureh halb Suropa fipaUfe, fo h«( tiefer

ben ©ab per» ober abbrennen laffen Die Sofe war eine Wonat«*
ober Atatfwrofe, unb benfen ©ie an mith, bas iih e« fagie, Abam
wirb eine ephemere Srfiprinung fepn, wie faum je eine in uufrrer

MifKtr»8tll erifttrir —

9?oilee bc Xoulmeit, föniglt^fr SihKot^efar bei Ponfer*

vatorium in ^artd.

Soulmon (Botiee bet würbe ben 15ten Wui 17117 m ^aritf

geboren. Son feinem Baier, ber ba« Amt eine« ÖeneTalrrgiftra»

tor« über ba« $tttotr unb ben ©aipeter befteibete, ju bemfrlben

Ra^e brfHmmt, fam tr ün 3«ht 1617 in Me poipt«brif<be Anflali.

Der 2ob fetne« Sätet«, brr balb nathhtr erfolgte, prägte jeboih

feinen Sntmütfcn ber Sufunft eine anbrn Sichtung ein. Sr gab
fein erfte« Sorhaben aut. ßubierte Me Seihte unb erhielt lö23 ba«
Diplom eine« flbnolatrn. 3n Rolge frlne« riipt unan'ehnluhen
Serntögrn«, founte er mit SNufe unb nach Huft unb Üßunf*. bie

örfihiihte grünbtub ftubteren, jTtp bie Benntnih frnnber ©praihen
anetgnen unb im Sfcbtete ber Aünfie befanni werben. Sr erlernte

ba« Siolonreü unb war eine« ber rifrigjltn Witglieber ber Dilet*

tantengefeUfÄaft, weiihe jich bamal« (1825) im Saurtall perfara»

mtltf, unb ben Samen oiefe« {laufe« trug. Der Sifer, wocon
B. be Z. um biefe öeit groben gab, 30g bie Aufmerffamfeit feinrr

Umgebung auf ihn. Sr »erfaßte fonaih an<h einige ©ihriftrn, be»

r.n 3wrcf pon innen baraaligen Befihiftigungen bebingt war unb
tilbclc f«h 1 eine Siblioihrl aa« WuiTfalien btfleheub, welihr

Sebafteur: {»ofralh lir. ©thilltng tn ot.utjart.

Sährenb ba jebn 3«hrt f««a Sattaltung gab B be t.

ben feine« Sifer« unb ba treuen ©orge. Die Sibhotbrf war an-

fänglich änperfl unbebeutenb. 3hren e^en Slementtn in ber Wntlf,

wrlihe au« ben confUctrtru ®ütrrn ber, graen 1795 Smigrtrtrn

grfaramelt würben, fügte man PCTfoitbine Anläufe tialienifcher

IRufif bei, um bie 3'it» ai« bit Sranjofrn Jtalicn befeßt bwlttu.

{moju famen aOe franjöjifche gefloihenen ^arttturrn, btten man
habhaft »erben fonnte; fo hütete man eine ©ammlung bramatv
feper Wufifwerfe, wie wenig anbere pießriiht heBchcu. Die Anläufe

gefihahen bi« gegen 1614, eine Sptihe, »0 e« um bie Sriftm) bie-

fer An Bali beinahe gef<hrben gewefeu.ware. 3|re Srhaltung würbe ibr

jrboch, mit einem uubeteutcntrnBubgct 0011 ba Segtrrung geüchert.

Die Au«gaben mufitrn fofort eingefweanlt waten. Der ‘biblto-

Ihefar erhielt jum ^artfturrnanfauf ein jährlicht« Sinlommen bi«

1630. Der baraaltge Bibliothrfar war ganj unb gar nicht um b«r

Art unb Seift »«traut, wte man biefe.Sinfnnfte pawenbrn raüfft S«
war bahn ein glücfiichr« Sreignih. al« ttJl Wirft ©teile 9. be X. über

lam. Süan war feine« S>fa« grwiü unb fcpcnltr ihm oollr« Sa-
träum S« war baba feine erfle ©orge, bie Serwaitungtfangcle-

genhriten, in Brjug ba auf Anläufe jn pawenbrnbm Auogaben,

in Orbnung ju innigen
;

er lief ftp in Xortcfponben^en mit Dcutfih-

lanb unb ßtalien ein nnb »mußte jrbc ®etegenhcit, woran« Ber-

then für bie Sntwidlung ba Bibliothel enifpringen lonnie. 9. be X.

füllte bie Hüdrn au«, weiihe f«h tn ber Sammlung bcutfiper Opern

unb ber &ir<hmmuj7l brfanben. Sr rrririe felbfl cinrn noch niißt

i portantrnrn. ben grfipiihüiihfn 2 heil ba Äunf), fowohl in Bfjng

auf profan unb Xtrchcncompofiiionen. Diefer hiBorifchüitaärffit«

Zhcil wirb täglich an- per , führt Me Berwaltnig onf Mefem 3Brg*

fort, fo befißt btr BiMiothrl br« Cuuscrvaioiro de musnjue de

Paris, in jehn Jahren ungefähr, ben greffrn Setchthum in birfer

©penaiität, welchen jr ein anbercT in Suropa anfjuweifm. 28ir

hülfen nicht »ergeflen, baf auf Serioenben B. be X'«. eine Wnig-

liehe Ortennanj erging, in golge wrlcheT ber BibUothd be« Son*

ferpatorium« ein Sremplar ba iSujilwerfe juföinmt, ton wrlchm

®efeße«wegcn cm Depot im SRiniBerium be« 3a«an tß. Cie

feit bem Sntüehcit bre Bihliothrl auf einanber folgcnbm Biblio.

itefare am Souferpaiorium waren foigmbe. ba Abt

Soje; ^cruc-geti« unb B. be X. Unta ben »cn B. be X.

erfchienmen Seroffentiichungen bemalen wir folgenbe: Etndes mu-

sicalcs, mit {»rn. Dedbigne«, Äaprümclßer »on notre dim« d«

Paris, angefangen unb mit i'tcichä fortgefeßt. 3» 'portefruiBe

ßnb, mehrtre Opern, 3Xote(«, Dlrffrn, Oratorio'« u. f w, — Un-

ta brn literärifcßen Arbeiten jciißnrn wir bie Brofthurtn an«:

1) Discuurs sur In qnestioii: faire Tkisloire de Pari musical de-

puis le ciimmenrcmeat de l’ßre ebrt'icnne jasqu’ä nus Joar"».

2) Notice biblio^rnpliiqae sur les lra«aux de Guido d'Artvuo.

J ) De lä cl-.unsou en France au imiyeu etc. (Aonuaire de la so-

cicto de l'liisioire de France IKttij 4) Des Pujs de Palinods.

au moyen Scv eic- 5) lnstruwens de musique au moyett 4ge-

ti) Inslruciions du comile hi lorique des arls et oiouuiuens. ga-
ner rrfcßien tu ba Encydopedie calholique ein Äuffaß üba Äaam
de la Halle. AugtnHidluh iil tr mit eina Vßefcßi iß te ber fRuft!

im SÄ Ute lallet befcßäftigt, an SSert ba« unfev 3nirrrße fpanul.

|

B. bc X. iß SÄitglicb de la sociele royale des aotlqnaires de

! France, SÄaglieb des coiniics hisioriques aupres da tuinisiere de

l lnstraction publique, SR.tgUtb ber Shrenlegum. —

Jßalcgcc unb Drudtr: Sh. Xß. ®too« tn Xarldrußc.

-&igfUzed b^Gö©gW
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beut$d)in ttational * Dereinö
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SRufif unb tgre 98iffcnfrliafl.

©riltrr ä[Tl)rgaiig. -Vr. 5. * gttniar 1841.

T'ie päbflliefcr mib bi« 2irtinifd)C Ctafi«II*.

Ba« Sofltg ber Sänger, toflthe ben Gbor her päbfili-

«ben Gaprlie bitten
, bieg utiprüngltib bie „Sänger-

©igule. Miftbcilungtn, n-elrge ber 9. Mabidon gier*

über ia feinem Mihui itnlienm giebl, brroeifen, bafj bie-

fri 3ngiiul g$ bi« jur 3cg 'pobft ©elagn« I. gegen

ho« Snbt be< 5len 3abrtmnbert« aber bi« ju bem Jan-

iigeiat ©reger be« ©regen jurUtfcatirl. 3« bem 3™i>

ftbeuraum »(« Sita jum Uten 3abrbunbtrt n>irb bic (Sri

gen} btt cöngeriibule immer mehr reiben t bnrib ben

Stert brr Ordini rnai, »riebe fteb in ber Sammlung

ber gelehrten Stnebirlinrr aufgenemmen gnbrn. Birft

6<bule erhielt Stb in ihrem eellen ©lanje bi« ju brr

Sertrgang bef gtiliaen Stuhlt« na* aeignon, aater bem

qtanUgcql bei Siemen« V. 3« bietet 3eit wart ein

fleflrgiunt een fangen gngetbrn ©tiüliebtn, bie man

neigen« een Zcu laufe na bin. grgrinbrt, unb bic Sä*-

gerfigulc ,
uulibe :Rcm niegt perfajfru bolle, ertler viel

Mi tbrer alten Bcrrlubfcit.

©trgot x., al« re ben apagalifibrn Si? im Monat

September 137ü abermal« naib Jiom übertragen batte,

um bang feine ©tgtnwart ben Srfelg )U befibleiinigen,

ben et »c» bem io feinem '.'lamm gegen bie SiOicnti

geführten Kriege erwartete, halte bie fübfranjbfifcben

Sänger in feinem ©cfolgr. Ia rnlganb in brr päbgli-

«ben Sapelle rin bpppellc« ©efang-Spftcm. Da« eitle,

«an ben alten Sängern feggebaltne, beganb im leinen

liberal nach 'tömifiber Xrabftipu ; ba« j
weite, wclibem

bie Sänget an« Hpignra au« ©ewobnbeit anbtngen, war

b«T fclno bordone. 3ur 3eit, ba ber Itgilimc 'f'abfl Ur,

bau VI., brr Katbfolgrr pon ©regpr, feine Seite wibet

ben ©egenpabft Siemen« VII. vrrlbribigcn muffte, bei

wefabtt ©elegenbeit ba« grpge Sthieina pon eierjig 3<>b'

een g4 ereigaete, ganbea gib (wri rioale gnbree bce

Sapelle in 9i«m gegenüber. Ber Sine war ber primi-

eerin«, «ber Birectot b«t Sänger- Sebnle, ber Habere

bet Mcigrr ber Sänget ppb Htigntn. Man weif nicht

•mau, auf wtfibt Het gib bie 3wigigteitea beilegten,

»eiche gib aalet biefen btiben gührern erbeben magten;

«btt jwonjig 3abre n«ib ber Müdfebc ®regor« naib Mem
gabt! man eine* Hbi Hagel« mit bem Xitel wiener» «eil«

«apelln «d P»p» gefeint äeft ; Piefer Zitei fibeinl an bie

Ctrflc MM be« pfiatacrtai gefegt werben 11 fepn,

wie bet Käme «eaola dd enstari ungefähr am biefetbe

3eit in ben eolleyio dei mpelUaf eautori (Godegium bet
SapeU-Sänger) pecmanbelt würbe, wie man bie «dbg-
liibc Sapelle ne* beule bfjeicbnet. Bie Peilung biefe«
Spllegfum* war hohe geigliibe ÜBütben befleibenbea gfrie-

gern Pen 1397 bi« 1574 überfragen, unb wäbrrnb biefer,

beinahe jwei 3abrbnnberte umfagrnben, geriete warben
naib unb naib feefMtgcbrt Heble, ©ifcbäfe unb ffrjbifibäfe

inpegiel. Huf ben lebte* bitfer geiglitben fflürbemrä-
ger felgte ©ippanni 'pirrluigi 'Palegrina, wtliber niebt

ben Xitel eine« Sapcdmeiger« führte, well er «erbeira-

trt trat, fenbern ben eine« Somponigen. Sen biefer 3eil

war bie Peilung ber pdbgliiben Saptlle ferlmä&rtnb einem
ber Sapell-Sänger anpertraat.

Siele berühmte Semppnigen nnb Magier ber brri leb-

ten 3abrb*nbertc gab Sänget biefer aa4ge«ri<baeiro Sa-
pellt grwefen. Bie gefegliibe* 8orf$riften «erlangen,

ba§ birfenigen, welche baran Xbeil nehmen, tinnerbeira-

thet fepn m Ulfen, e« gnb ihnen grege 11er reihte etngt-

tänmt, aber e« ig ihnen audbrüdltib «erbaten, im Zbcnter

ju längen. Bie Magier ber pdbgliiben SapcSe, eher um
muh genauer auajubrüdtn , ber Sapelle be« $abged laf-

ftn gib im Quiriual hären.

Bie Sirtiniföe Sapelle, bic man fegr häufig mg brr,

een weliber ferben bie Siebt gewrfrn, mteeibieü, bat

ihrrn Sig im Satican. Bunb eine ©uKe eem 1. 3an.
1480 batte ber 'f'abg Sirtn« IV. bem Sapilcl be« Sag-
tan« bie Srlaubnijj ettbcill, gib einen Sber »en jebu

'f'n feirrrt beijufiigtn, „um ben ©etteOtieng bem bet päbg-

lidpcn Sapelle äbuliih |u mathrn,“ wie M) bie Sude au«-

brüdt. Biefer war ber Urfprung ber Sirgmfibea Sapelle,

bie gib iubeffen ntiht eher «eUlpmmen cnneidcltr, al« bi«

3uliu« II., um bie ilalicnlfibe Mugf reu ber 'Jfoihwen-

bigfeit, |u frembe* Künglcrn ihre 3ugmbi )u nehmen, ju

befreien, bei bem Sber ber SapcQe eine Muglfebult ei*-

fübrie , in wclibt leb« 3äglinge aufgenemmen würben.

Bie ©rünbung bitfer Sibnle batfre gib eem 19. gebt.

1515, nnb bie Sapelle führte een bieftm Zagt aa be* Ka-

mt* Cnpalln GlaJ».

Sßirft man eine* ©lid auf bie 3ufammtnfcb«ag ba
eetfehiebenen SaptBtn ppn Kern gut 3eit Ouliu« IL, fc

gäbet man, bag bie Magier ber Mebrtabl narb Belgier,

Spanier ebtr.granjeftn waren. UMer be* regen be-

werft wo* 3«tob Hrtabtli ,
3ean le Same mb 3ac»k
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«o» Seripm. ärrabrlt, ben bie Biographen fälfiplicbtr

Seife tinm ©cpüler von 3o«aiiin be JStt* nannten, war

einer brr mtrfwürbigfira Sänger frintr 3etl. 311» rr fiep

im 3abte 1536 in (Rom befanb, übernahm rr bir gunc,

tionen eine« Ütbirro bei btn Gporfnaben ran St. l'ticr

beb Baiiean. Ginige Jahre fpäerr tburbe rr brm Galle»

gium ber päbülictrn GaprU >- Singer beigrgebt», unb ge«

langte tu ber Sürbe einea Slbt-Garbinalcämmerer. Sie

Sininigpe Capelle nnb bie bamit vetbnnbene Stbitle ton»

ftituirieit hdi rrf! unter ber Sflegierung 'Pauls III. auf eint

befinitive Kerfe.

3ti 3abrr 1551 warb ^aleffrina, ber feinen 9itif in

3talien bereit« feil begrättbtt batte, ju btt SSafiliea bt«

Batican al» ftaprflmriger ber Gapega @iulia berufen.

Siefet gretje Kodier erbreit garrfb btn litt! m»gi*ter

Mpell*, ben fefort feine üla(bfeiger fubtien. Gi», »an

feinem Söetbicnjie bartbau« unabH"9>grr Umflanb jag

für ifn brn Betlug ftinrr Stelle naep jid). 3«bann *pe<

irr Garaffa, uera Crben ber Sprotintr, brf<plog, jobalb

er jur päbftltcbett Kürte gelangie, bie Sutcpfübrung ei»

ntr umfajfenbcn Sie form in ber ®riftii<bfcil. Gr erfuhr,

bog fitb unirr btn Sängern ber apcgolifipen Gapegt
brri Strbeitalbete brfanbtn, wa« btm ütrglement be« 3n<

ätlnte« jHwibtrlief, nnb befahl biefeibtn jn »ernbfebieben.

Srop ber bringtnbjlen fÄeclamationen blieb ber fJabil bri

btr Kaagrtgtl, bie er tinmal a«#gtfproipm ballt. Per
bei biefer ÖMrgenbril veröffentlichte »otn proprio war
in ben bürttfien Huölrüdcn abgefagt; t« war batin ge»

fagi, bie ©tgrawaee breier »erbeiratbeler Sänger in brm

Gelltg biibt einen @egenfianb bet @Cb«nbr nnb be« Scan»

bol«; fie fepen tcgtwlb tmlafen, vernieten unb fortge»

jagt an« btt 3°bl brr GaptUänt; bie Sebwäepe ihrer

Stimmt ntaepe (ie überbltg unfähig, bri hem ©otletbienftr

ju fingen, pulrflrina jtipneie fiep agerting# niept burib

«rege Kraft feine« Crgane« an«, nnb fo tnnfte er ',u

einet 3*>« ton Katplpcil fcpn, wo in ber ®ema(t bei

fange ba« erjte Serbirnft für bie Sänger lag. (Sachtem

er an untergeorbnelen Sieden, bie er nun nnjnntbmtn

gib genätbigl fab, bie Seweifc für fein erhabene« ©enic

gefiäuft batte, würbe gtaleffrina abermal« an bie Spi«c i

ber Gapege ® io [in gegellt, beten Seitung er bi« ju tm
augenblnft feine« Stöbe« bebir!!.

Pie ffrccuiion btr ftircpcnmufif in ber päbfiliiben Ga-

»eSe war rinfl ba« Bollfemmrnfir, »a« man hören fonntt

;

aber bie Jottfcpritte btr Ibealraitflhen Knftf üblen einen

böepf) unsortpeilbafien Gtnffug auf biefen 3ufianb bet

Singe an«. 6« langt bie im Sitnfie be« fabfle« an«

gegellten OTufitee am btgtn in 3talien begablt toaten,

fo lange grillen fiep bie ®efcpiitttfftn nm bie ©unfl btr

Sntnffnng, Sam 8nge»blide an aber, ba ifire @cba!tt im

Strgleiepc ju betten nur fegt gering waten, wtl<be bie

Skater. Unternehmungen boten, gaben bie guten mit fcpä»

ntn Stimmen begabten Sänger ber bramatifepen fauf«

bafin btn Sorjug. Sit Kufif, bie man in ber päbfili»

4en GaprUe aufffifirt, tg btn Strfen be# ^Salegrina, unb
aSer attbtter grogen Ktificr ber römljeben ©epule, un»

grtiüg ber reingen unb certeelegen pon allen, enlnom»

nan. Sieft Knftf ig opne Begleitung nnb nur fir bie

Stimmt* allein, ba nteber bie Ctgel, netb bie anbem

3ngtutnente ft in bec Gapefie jngelafen würben. 3»tt

nnb bteigtg Sänger nehmen an gewöhnliche* lagen am
®o!lt«bitnge Ibtii unb bitfc Jaf; trieb bei gegen unb

groficn geierliepfeiieii veeboppelt. 'Kan lönple fiep laum

einen Begriff von ber gewaltigen Kitfung maepen, weltPt

bie Gemponigtn bee päbgliipcn Gapege mit pfilft bie»

ftr fepeinbar befepränften Greruiionömicrrl pernorbringen,

wügtt man nitpt, bag bie jwei unb breifiig bet brm Got»

legium ber Gapegäne angegrUten unb in berftlbtn Schule

trjogenen Sänger mit btwunberung«wfirbigct« Ginflang

poggänbigt Prabitionrn wiebtrgeirn, ju beut* an fit

btn Scheffel befipett.

©tegor ägegti, l'rteger unb Gomponig au« Per gfl»

miiit te# btrübntlen 'Kater# fforrtggio, war ber bebeu»

irnbge ren ben ffiufifetn brr pähglitbrn Gapege gegen

bie Kille be# fiebrnjebnlen 3abrbunbert«. Gr toapo»

nirle ein Kl f er er r, ba# notp jept eine« btr btrübno»

legen SirWenmufibStüde tg. Sa« grofic Hnfebrn birfrr

Gompofition hatte ipr in Morn bie Sebeumng eine« ftei»

iiglbum# verlieben, unb e« war itber mg ber Strafe btt

Grcomumcniion bebrobt, ber eine Gopte baron nehmen

ober jetreifien würbe. Äaifer feopolb I., ber «itpt nur

ein gro§er greunb btr SKuüt , fonbern autp felbg Gom«
pofiteur wat, batte feinen ©efanbten in 9iom beanftragt,

ben fabg um Gtlaubuifi ju bitten, eine übfebrift be«

SDlif trete für ben ©ebrauip btr faiftrlicben Gapegt in

28ien tiebmtn ju bürfen. Kan fonnte brm ©tfanbtot

eint# gefrönten Paapte# niip!« atfcplagen ;
bie »erlangte

at’fiprift warb bem flaiicc übcrfipiefl, in beffen Singt
bamaf# mehrere von ben größten Sängern br# Saprfiua»

bert« ganbrn. trog btn SSecjügen ber Kufifet feopolb«

etitfpraep bitfe Gompofition fo wenig ben Gm-artungn
bt# Sonvcrain« nnb feine« pofe«, bafi man ben Gapeg,

metger be# '))atfttä beftpulbigte , er habe ben erhaltenen

fgefcbl umgangen, unb ein anbtre# ffltrl von (einer Gom»
r offnen gefipidt, um ba# Kiftrete al# ein ©cbeiramg

ju bewahren. Ser jorn be« »aifet« fara ganj btr St»
leibigung glticp, btr er feiner 'jSerfon jugefügt glaubte;

er fairttc einen eigenen ®oten natp 3?om ab, um agt«

Grnge« Klage bei bem flabfie ju fübrm, her, ba er niept

benfen fonnte, bafi eia armer Irnfel vtn Kufifrr in bi«»

fern muptigen ßsnflicie SHeipt haben föante, feine* Go«
pegmeiger fortjagen lieg. Set gute Kana erbieil inbrf«

fen ö'nabe bei einem per Garbinäle, ber feint Sketpei»

bigung übernahm; er etflärte, Pag bie Set, wie man
ba« Kiftrere in bet päbglitpee Gapegt finge, Jiitpt

butib bie gewöbnlitpe 3ci<pe* ber 'Ketmfiprifl btmrrlt,

autp eben fo wenig anbei«, al# btrnp ba« Seifpiri über*

trogen werben fönne, unb. bag an« biefem ©runbt ba«

fraglitpe Stütf, wenn amp ganj gttcen eopitt, feintäBir»

lang, am f»oft ju fflten autgefübtl, habe eerfepleu mflf*

fen. Vtopolb ergab fitp biefen Stäuben, aber ba feto

Seetangen, ba# SBiftrrrt von SHtgri ju fibren, mit MB
©tbmiertgftitrn junapm, bie fitp bet Seftiebignng entge»

genfrpten, fo bat et ben fabg, ihm riuige von be», tot

feinen Sienjttn gepenton, Koffern jujnftpitfen, um be«

Kitgliebern feiner GoprBe f« btr Sri nnb Keife, bitfc«

1

I
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Ctüd angemrffrn votjntragen , Unterritbf ju enteilen.

Seine £ciligfeil emfpratt bicfem neuen Slnfiunrn , aber

»äbrrnb ji<t bir Bufifer auf bem Jörge befanbrn, bratb

brr Krieg mit brn lürfcn au«, brr Kaifrr oerIir§ fflirn,

nab nie mürbe bab Biferere an einem anbern Crte,

alb in brr Kapelle beb pabftrb aufgefübrt. Sinige fa>

f»n in biefrm Umftanbe eine Rnnbgrbung beb göttlitben

Bittrab.

©ei bem ©untiefen beb Biferere non ftlirgn be<

greift man nitbt, roab bie Urfatbe beb groftrn Siufcb bin

fer Sompoiition ift. Sb if) nan anfjerorbrntlither Cin,

faebbrit unb alle Strophen mieeerfiolen fitt auf betfelbrn

Bufif; aber bie Sänger ber päbft litten Kapelle beirabrlen

bunt Irabifion gemiife Wuanrirungrn im üubbrutfe,

mellte bann hefteten, Pag man bie Töne bei verabrebeten

Paffagen anfthmilll ober oerminbrrt, bab Tempo abmett*

felnb langfamer nimmt ober befttleunigl, unb einige Stro<

pften lebhafter fingt, alb bit anbern. Kb ift bcijufügrn,

ba§ bie gro§e Birfung beb Biferere non HUegri fitt eben

fomohl bem Erle, mo cb gefungrn mitb, alb ber grierli<t‘

feit ber bei ber üufführuug ftanfinbcitben Keremonicu ju<

((treiben lägt. Ban mahlte cb norjugbmeife jum ©otteb.

tienfic am Sparfreitag. ©er Pabfl nnb bab Cfonclanc pal>

len fitt auf bie Urte niebergemorfen; bie Rrrjcn ber Ka>

pelle merben eine na<t ber anbern abgebrannt, ber Äopelt

«elfter nimmt bab Tempo nnmerflitt immer langfamer; bie

Sänger nerminbem ben Ion ihrer Stimme, unb bie (jar<

raonie erlifitf fo }u fagen, nath unb naib.

Bojart mar erft fünfirpn Jubrr alt, alb er, 1771 in

3icm beftnblirt, fett eine Mbfthrift beb berühmten SD! i fcrcre

netfitaffen roollte. Ban halte für ihn nitht biefelbe Stlürf»

ffttl, mit für ben Kaifrr 1‘ropolb, bie tinjige Slntroo«, bie

er auf feine ©itte erhielt, mar förmliih abfibtägig. ©irfrb

©inbernih entmuthigte rbn niebt. Sr hatte bie Srlaubnift,
j

einer prbbe brtjuroobnrii, unb eo genügte für ihn ein jmei>

maligeb änpören, um eo aue bem ©cbädilnijj nicberfchrti«

beit ju fönnen.

©te Sirtinifthe Kapelle fiept meit unter brr päbftlitbrn da«
pelle, unb jmarfoiropl pinfictiilict ber Srecution. alb in Se-

treff ber Bufif , bie mau ju hören brfoinmt. ©icffnftruarnte

finb mir bei ber Irttcren aubgcfthlotlen , nur bie Crgrt ift

bort jugrlaffrn. teiber ftnbrt man rafelbft feinen Crgani»

ften mepr, brr an bie frhöne nne orrnünftige Sörife ber al-

ten Beifter erinnert. Xie iialieutirhcn Crganiften maren

bie erften (furobab, ehe ihnen bir ©ruiftbcn biefen Sor>

raug ftreitig maitten. Cbglndj tbr SXtibm gegen bie Bitte

beb vorigen Sahrpunbrrlb bereits in brr Slbuabmr begriffen

mar, fb erlheilt üe. ©urnep bort benrn Cie gröfilrn hob-

fprütte, mellte er in brr St. Barcub fitrthe in ©enrbig

im ©om ju jftormj, unb in St. Qobann vom tateran in

9tom hörte. “Katt feiner üngabe befanbrn fttp auögr;ei<h-

nete Crgclfpirler unter ben Böniten, bie ben ©oltebbienji

in ben Jtiribrn ihrer Rlöfter begleiteten.

Sb ift brfannt, baft bie hohen (Brfangpartiecn
, haben

grauen bie Thcilnahme an ben Srremonien beb Sollet).

Pienftrb nicht geftailet mar, in ber päbftlichen Kapelle ftetb

ben Saftraten anvertrant blieben, aber tiefe mürben immer

feitener, »eil fitt bab menfitliite ©effip! gegen bic 'Kittel

empörte, burct bie man fict foltte Stimmen verfttaffen

tniifttr. (Bemann bir öffentliite Koral burrt ihre Unlrr>

brütfung, fo befanb jitt bagegen bie Bufif fthlethl babei.

Kanblcr, ein gelehrter brulfcter Iheoretiftr, (ab bie ffrage

nur von tiefer Seite an, alb er, von einer Seife in 3lalirn

(urücffeftrenb , bie er unternommen hatte, um ©cobatttun,

gen über ben 3ujianb ber Kufif in ben ultramontonifcbcit

bänbern ju fammeln, fitt folgenbermaa§en aubbrüdie:

»Sille Kapellen, ohne bie beb pabftrb aubjunrbmrn
, ftttp

unfirrittg im Serfallr begriffen, »egen beb Bangelb an
Sopran - unb Hliflimmrn. Siefer 'Mangel ift fepr peinlitb,

benn eb finb bic Qaftratcn. mellte bab ©ebeimnift be»3au
herb ber |)armonie befallen

; fit finb eb, bit, alb gefrtiette

©ollnieifttcr ber allen (fompofitionen ilalienifiter Krifter,

bie Jiuancen trregenbtr Sffeete hervorbraitten. SBer immer
bie erhabenen ©efängc von Palcftrina in ber päbftlithcn

Kapelle gehört hat, mirb jageben muffen, tag er nirgenbo

fo inätttig ergriffen »orten ift, alb in tiefem Tempel @ot
leb. Sott bleibt einige Hoffnung auf SBieberberftettung

biefeb fitönen mufifalifeten ffnfemble, teffen Seeluft fo un

ettblith bebauerlith ift. Ban fängt an, abermalb Kaftraten

ju futben, nnb hat für fie eine neue ©efangfthule gegrün,

bet. ©ab 3nftitnt begl' Orfnnolli enthält mehrere Rinbtr,

ivelrte bit rrforberlirten phpfifiten ©etingnngen für tiefe

Slrten von Stimmen hefigen, unb unter ber Leitung eineo

ber legten, in bie Trabitionen bet guten ©rfangfchule ein

gtmeihten Soprane flubitcn."

Bit bie Bufif einft von ber fiirche in bab Theater über,

tragen rnorbrn ift, fo lehrte fie in brr (folge von bem The.

ater ju ber Rirtbe mit all' bem prunfe jurüef, mit melttem

fie, nur fitt ben ©ebürfniffen ber Scene ju fugen, ibcrla.

ben morben mar. ©aber fommt eb, baft brr Bangel an

Knrrgic unb Per fcpleittr ©rftbmarf ,
»oburtb fitt bie Bu

I
jif in ber legten ©älfte beb aebtjehmen Jahrhunbertb aue,

jeiitncte, noth fegt ihren verberblithen Kinftuft in allen Jfir

tben 3>alienb aubübrn. (früher belebte brr ©laubenbeifer

bie Rünfttrr unb veranlagte bic Kntfirbung brr rbeln Pro
buctioncn, bie fein irbifiteb 3>el im Sluge hatten. Biltto

vcrmöitte ben ernften Stpl ber alten Komponiftrn ju er

fegen, beren ftunft, ohne alle ©cmühuug unb Slnrtrengung

ju bemrgen unb ju ergreifen, fegt verloren ift. ©itfe Sin

faithcii tu brr Bufif, miticlfi irrfiher bic ©auptpartien mit

Klarheit bervonreten, bringt unftreitig mepr Birfung her,

vor, alb. bie itt einem vcrfiticbenarligcn Seifte verfallen

ftBcrfe; brnn fe raftper fitp hir Töne folgen, btfto mehr

verlieren fie fitp unter brn hohen (Bemölhen, brjlo fttmather

mitb brr Sinbrud ber ©cfammtmaffr.

Knlftpieben ift 3talien beb ftiangeb beraubt, ben eb brei

3ahrbuttbette pinburth in ber Kunft eingenommen pat; rn!<

ftpieben hrfinbet fiep bie ftintenmuftl , beren vollfommenfte

Bnftcr man in fttom ja futpen hatte, grgenmärtig in einem

jiemlitp elenben 3»ftanbe. ©ie sirtinifthe Kapelle, wie

bie pähftliitr, finb völlig von allen Künftlern von einigem

Serbirnfte enthlöftt. @ute S(pulen, in benen man eine

9njati von Ktorfaahen hüben mürbe, fönnlen allein ben

gänjlitten Untergang Per Kintenmufif in Som aufpalten;

ater auftrrbera, baft foltte Sttulen nitpt hefteten, finb bie

Seffbnrctn, bie man bahntet gewinnen fönnte, nur preeär.
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wie bie Stimmen, btt noep ntefet mutirt paben, unb Mt

fepöne Xrabition ton btn früheren auffüprunatn mürbe nie

ba« «rbtpril biefet Sinter, bettn ffrgtepung jur 3eii, ba

fit ipte Stimmen »erlitten, faum angelegt märe. Sb ift

nur )u »opr, ba« in ciniaen 3apirn mept« mehr »on bet

päbfilicpen 2apr(ir, bie ein« alle Sünfilrr mit ©emunte,

tuna ctfüiltt, übrig fepn »itb. Brei 3aprpunberfc bin«

burep fortgefepte Stubien unb eine ununletbtorbene ftlriprn,

folge mufifalifcprr Superioritdlen waren etfotbetiirb , um

fit ju btm ju machen, ma« fie aegen 1175 gemrfen i«.

ffi buatb getio.

ftritif.

Stipgig bei iBteiifopf unb Bärtel: l>r. Martin
Sutprr« beutfctc geiftlicpe Siebet, nebft ben

mdprenb feine» Sehen« baju gebräuchlichen Singreeifen

unb einigen mebrflimmiaen Xonfäpen übet biefefben

von Melftem be« frcpogepiilcn 3aprpuntert«. Betau»,

gegeben al« grftfeprift für bie vierte 3ubelfcict bet St,

jinbung bet ©ucpbrudeifunft von ö. v. SBinterfelb.

Mil cingebtuiften £>o(j|<ftnittrn nach jeiepnungtn von

». Sträpubtr. ®t. goiio. J)r. («uf unfetm Crem-

plat nicht angegeben), l&l

aHtrbing« leben Sutper» beutfebe geiftlicpe Sieber in gicm,

lieb alten unfein ßircpengefangbilcpern fort, unb finbm bit<

felbcn (ich nicht überall bafelbft bureb Unter, unb lieber,

febeiften alO folcpc für ben aeniger Unterrichteten btgeeep,

net, fo ift bie« ein Mangel, ben viele btr ©efangbücpct

gmar unter fi<b tbeilen , Per bei allen neuen auügaben ber>

fclben aber iniitclft allgemeiner angabc be« autorO vermie*

Pen merben follle; ein anberc» inbefc ijleö, ob irgenbtvo

rprbl ein Örfangbucp eriftirt, ba» inOgefammt alle fenc

Sieber auch enthält unb gumal in ihrer er«rn, unfprüngli,

eben Sfeftall ¥ — Sehen mir auf bie grgrnmärtig im We--

btaueb bcftnblicprn Wefangbücptr bin, fo bfirfte ohne ©e,

benfen mohl biefe ginge mit Sein gu beantmorlen fepn,

unb t» mup baper banfrnb anerfannl »erben , ba« f)r. v.

SBinterfelb fiep ber Müpe untergeben moepte, eine folcpc

vollftänbige unb von allen fpälern Setdnbecungen frei ge>

paUcne Sammlung einmal miebtr ju vrranflaltcn , um fo

mepr, al» pier uiept Per urfprünglicpe Stert rtma Ho», fon,

bern auep bie urfprünglicpen Singmeifen mitgctptilt »or>

ben, unb al» alle frühere Sammlungen ber an enimeber

verloren gegangen ober boep fepr rar gemorben «nb. grei-

litp i«, ob alle biefe Sieber fo, mie fie gur 3eit iprer ffint,

«rpung befepafen unb mie mir pier fie miebtr erhalten, beu

fepigen Jeit« unb ftirepenbebürfniffen auep cntfpttcptn, ob

bicfelben in fofeper ©eftalt auep heute noep alle gebraucht

v »erben linnen, unb ob mit ber vorliegcnben auigabc alfo

ber ftinpe unb Per @emeinbe in ipr felbft ein Bienü gelei,

«et motten, eine anberc grage; toep gehört folcpc niept

pierper urb fcbenfall» i« e» für 3ebe«, bei «cp für ben mu>

«falifcpen Ipeil be« cvaugclifcpen @ottr»bien«e» nur irgenb

inteief«rt, von ÜBrrtp unb üflicptigleit, bie Sieber in mög,

(icp«tr ©ollftanbiglnt, aeeptprit unb 3nltgrifdt gu heften,

unb märt tiefer !Bc«t ober Per allgemeine SBunfcp barnaip

burep eine minber prarptvolle unb fomit minber foftfpielige

au»gabc benn bie vorlirgenbe auep mobt mehr neep befir,

Perl unb befriebfgt morben, fo mag ber befontere 3mecf,

ten bie fo du«crft reich auigeftattete anigabe gngleiip mit

«cp verbanb, nämlicp ein Brnhnal an bie vierte gubileum»,

feitr ber (Srnnbung ber ©uepbrudtrfun« gugteiep jn fepn,

tiefe» £inPrrnf« gum mcntflen in Suva« mieber [icplen. —
Br. V. SBinterfelb legte ber Sammlung ba» SBaltrrfcpr

Wrfangbucp von 1525 unb ba» ©apftfepe von 1545 gum

fflrunbe , melcpe ©eibe jept fepr ftllen noep gefnnben »er<

brn , unb hoch bie eingigen ergiebigen Quellen für feine

gorfepung fepn fonnten. ©amenllicp utnfafjt ba» Septge«

nannte, al« ba« leptt Sefangbucp, ba« gu Sulber« Sebgeiten

noch erfepien, afle Siebet beffelben, unb e« mar Paper gu«

gleich moplgetpan, ba« ber {irrauigeber «cp pinfnptlicp ber

Se«< unb Schreibart auep befonber« nur an biefe» ©efang,

buep banb, ba auf teffen ftiebaftion fogar Sulber tinrn tut,

fepeitenben Cinjln« üble, mit eine von ihm bagu »erfafte

©ortete btmei«, melcpe tbenfal!« hier neben allen ben übri,

gen ©orreben , bie Sutprr gu ben unter feinen äugen er«

fipirnen cpriftlccpen Siebrrbücpern feprieb, milgctpeilt mirb.

Bie beulfcpen unb (ateinifepen Sitaneien, mie bie (leinen

fRtimfprücpe in ©egrdbni«gefdngen, melcpe bie unb ba noep

von Sulber cirfuliren, «nb von Per Sammlung gdnglicp

auogefcploffen, ta biefe «cp nur auf bie Sieber beftpränfen

folltc. Beten «nb nun im Wangen 30. Bie Crbnung Pe>

irr«mb, in meliptr «e auf tinanber folgen, fo i« folcpe

nicpl tpronologifcp, fonbern pat ber £erau«grbcr «cp babei

mepr turep brn öparafter ber Sieber unb ipre Xenbeng lei«

ten Ia«en. Um inteffen ba« 3ntcreffe einer cpronologifcptn

Utbtrficpl auep gu gemdpren, bat er niept allein am Scpluffc

eine« jetrn Siebe« angegeben, in »elepem 3apte baffelbt

rntftanbcn ober guer« boep gum ©orfepein unb in Webraucp

gtfomnitii i«, mit melcptr ©lelotie re., mie bagu bie Quel-

len tiefer ©aepriepten genannt, fonbern entlicp, naep 3b-

trud aller Sieber, fdmmtlicp biefe ©emerlungen auep noep

einmal labellarifcp unb fo ftpt ergdngcnt unb berieptigenb

gmar gufammengeftellt, ba« nach Per unterlegten Quellt

eben fo menig noip rin 3»tife( über ba« eine obtr anbert

tiefer Sieber in foleprr ©egiepung übrig bleiben fann, al«

«cp bie gange fKripcnfolgr nicht mit einem ©lidc auep über-

febril lagen follle. 18 ir mürben unferc ©cfugni« über-

fcbreucn, mollten gum ©eleg »ir tie tabfilrn felbft viel,

Iricpl mitlp.ilen , bie Cigentprm be« ©uepe« «nt , fo febr

mir un« bagu geneigt fühlen. Sri ben Melobien btfeprinft

«cp natürlich bie cpronologifcpe Angabe nur auf bir, melcpe

gurr« mit Suther» Siebern erftpienen , unb gitbt nicpl auep

ticjtnigen noep in ipr ©ereiep, melcpe vor btm fcpou im

fflebtauep ober boep gefannt »arm ,
au«tr e« märm biefe

gu Sutprr» 3rit uub gu feinem 3mtdt fo fepr verdntert »or-

ten, ba« «e füglicp für neu angtfebtii »erben türften.

Bie Sieber famml ipren Melobien «nb auep gang naep gorut

unb Sitte be» fccpOgepntcn 3abrpunberl« gebrudt morben,

unb nur alle« vom £trau«gcbtr felbft Bingugelpanc pat

Settern, Stgil unb Wu«,von brüte erhalten, auf jene (pro*

nologifcpe tabrllcn folgen einige parmonifepe Searbeitun-

gen mehrerer luiperifcpcr Sieber von Sontponiften be« fetp«.

—Bigrtized byCjiTrr'^tc'



jebntcu 3ahrbunbrrt«
, f« j. 9. br« (fjioralä „Stun freu»

euch litte Cbriflcng'mcin" von 3of SSaltbcr unb Bcncbtft

Duci«, „Hub tiefer Slotb ftbrri itb ju Bir" non Dietrich,

Brucf unb Iftcarb ic. , mit brn netbigen biftoriftben ober

grammatifaliftbrn (fTtäutmingrn; unb btn Stplug macht

ein Sffaefimile nun butber« |>anbftbrifi unb (Dfittpcilung be«

erflrn Blanufcript« be« hiebe« „Baler Unfer im Staunet»

reich." SHil einer gewiffen beiligen Stbcu unb 6(>rfurcbl

fa{i Schreiber biefe« biefe 3ügc an, unb mil Weber wirb

auch jeber gute evangeliftbc Übrig, für ben nur irgenb bic

Jlu«gabt 3ntereffe haben (ann
, ba« ganje iörrl willig ent-

gegtnntbmen. iS« ifl in SBabrbeit ein Schaft, ber in fei-

ne« Waffler«, in feine« cvangelifthen Kirchenlehrer« Biblio-

ibef fehlen feilte. 28a« noch ;u bewerfen feen bürfte, ifl

bie freubige Srfabrting , bic wir mathen, baft ber Heraus-

geber be« SBerfe«, Dr. »tn IBinterfelb, gegenwärtig

an einer ©cftbitblc bt« rvangefifcbrn Airtbrngefange«

arbeitet unb felebt bemnätbff jum Drude ju befeebern ge»

benft. 6« wäre bie« eintr ber witptigflen Beiträge, wtl

tber unfrer beutigen Literatur werten fönntc, unb um fc

mehr, al« wenige unfrer Scbriftfleller unb Oifforifer wohl

jur Kbfaffung eine« felibcn ben Beruf baben mötbitn, ben

£r. b. Söinttrfelb ta;u in gtb aufgnbtt. Sep nn« bubrr

gegattet , bie jfreube biet ftben auöjubrütfrn , mit weither

wir ber 8u«gabe biefer ©efebitbte tntgegenfeben. Ctne
3weift( wirb e« ein fthäftbare« Seitenftücf werben ju

SBatfernogel« ttefgttber ©tfcbitbte be« bculftben Airthen-

liebe« unb ju be« greiberrn neu Xucber äbnlitbcn Be-

mühungen.

i • i- . i * , .»r.

’Äainj bei 8. Schott’« Söbnent Bollffänbige

’ffianofortefcbult aber Jlnweifung jum ’)>ia=

ns forte- Spiel, »om ergtn Unterritbl bi« jur bötp»

gen Ku«bi(bung forlftbreittnb , bon fienri Bcrtini.

®r. gol. 199 Seiten. $r. 13 g. 30 fr. rbein. ober

7 Äiplr. 18 ggr.

©ertini, ber Berfaffer sorliegenber Stbule, ig an er»

f a n n t einer unfrer gröfjten 'Keifte r unb hehrer im Jtlavier-

fpief, unb namentlitb wa« bie Bchanblung be« 3nffrumcn-

te« in tpteie betrifft, ig er ber 9Bciffcr, weither bie Slnforbe«

rangen ber ewig fortftbreittnben 3eit unb ihre« 3nbaftt«

nitht verfennt, ohne baburth ju einer unfinnigen unb unheil-

vollen Uebcrffügelung ihrer felbff fith binrtigen ju taffen,

fonbern unerfcbimrrltcb fcgbaltrnb both )ug(eitb auth von

ben-ewigen SBabrheiten brr Suaff al« folther, an bem, wa«

bic Sritif biefer burtb fith felbff gebietet. G« ig Sille« Äunft

bef ©ertini, Spiel unb (fompofilion, both Ulte« auf ratio-

neller ©runbtage. 3th möchte Ihn ben ftant be« (flanier,

fpfel« nennen, forlarbeitenb mit ber 3*«» , ohne einen guf
ju perrütfen von ber Bag«, auf weither au<b im fühugen

gingt biefe ihre glügcl hebe, wenn einmal ju gart unb feg

antb bort, fo bann botp natbgiebig auth wicber hier, aber

eben baburth bie fepöne SRittr trrffenb. Solche Uebrrjru-

gung lägt m(<b mit eben fp viel Bertrauen ba« äßerf in bie

@anb nehmen, al« mit Jlufinerffamfeit unb Strenge baffelbc

bann antb bnrthgchen. Kenten wir natb folther Durtpfübt
uv« ja btt Borrebe, mit weither ber Berfaffer bie Schute
eingeleitet b«!> unb ptrgleithen ba« ©eleigete mit bem
Srrfprothenen.

„3n biefer neuen Ketbobe - fagt ber Berfaffer— btab-

gthtiffte itb, ben Sthültrn ba« ©mbinm be« (flavitrfpiel«

ju erlefthtern, unb filmte, fo viel in meinen Kräften ftanb,

ein forlfthreitenbe« SBcrf ju fepaffen, in welthtm bie

fungtn ^Jianigen, burtp bie (Jrfahrung ihre« etp»
rer« unterflögt, alle Glcmentc be« Unterritbl« finben

unb wirflitp auth glaubt Sieferent, bog biefe« 3iel von bem
Berfaffer erreitht würbe. Bie ganje Stbule ig rein pr af,

tiftper Kalur unb hat eine au«ftblltglith praftifthe
Zenbenj, ftbe« Möge 9iaifonncment felbg fo weit pon
gig au«fthliegenb , bog fannt ein JBort mehr au« ber alt»
gemeinen OTufiflehre, weltbe Berlini gier rntwe»
ber torau«fept ober in weitern Umfangt (in weitem fte

genau genommen auth feiner eigentliihen 3ngrumenten;
ftpule angepört, unb in folther in ber Siegel nur fPofftfve«

rem unb fpttieK Siolhwenbigerra ben $)Ia() fpetrt) bem be»

fonbern Stubium unb bem hehrer überlägt, in bie wenigen
theoretifihen Bcmerf ungen aufgenommen würbe, af« un»
mittelbar jur ffJrari« bt« «lavierfpiet« notp»

wenbig ig. Babei hat ge in ber (folge Per Oegengänbe
auth eine vollfommen meihobifthc ^frogrefffon bewahrt,

unb alle« Burtheinanberwerfrn bcrfelbcn, woran fo piele

anbrre ßdjulen unlriigbar leiben, mit beffer Cinfftht ju

vermcibcn genügt. Sjir gaben hier nitht bie allgemeine

Zhearic unb bann feine gelegentliche Snwenbung auf bie

'Prari« , wie e« gewöhnlich ber {fall ifl, nicht ba« SB ort
al« Bauptfathe vorangefiellt »er Zbat, fonbtrn umgefehrl

fiel« bie Zhat al« Bauptfathe, gelegentlich begleitet von
bem erläuternben SBorl, bie -prari« nitht al« geftpaffen
von ber Zheorie, fonbern al« Schöpferin biefer, unb
barin — glaube itb — beruht, wie ber wefemlithfte Unter-

fthieb, fo auth ber wefemlithfte Borjug biefer Bertini’fthen

Stbule vor ben meiften anbern ülavierfthulm. Sie ig

®rammatif unb im ganjen Sinne be« SBort« jmnr, aber

nicht in ber Zpöbrie, fonbern in ber Prari«, unb auch blo«
©raramotif be« SlavierfpicI«, nicht allgemeine ÜSu-

fiflthrc mit angepängter Sammlung von (Slavieretuben.

SBollte ber Slnum birr mir gegatttn, gröpert 5tu«jüge au«
ber Stpule felbff ju liefern, ftpon tine Utberfftpt bt« 3n«
palte« ber 40 bedienen , in welche biefelbe eingetbeill ifl,

würbe hinreitpen , ba« Gtrfagte ju beweifen. SStiler fagt

ber Berfaffer in ber Borrebe: „SBit befipen eine grege

Sajapl von dlementar-SBerfen, weltpe in tnanthtn Bejie-

pungen jwetfmägig unb von talentvollen Sffännern gearbei-

tet, bennotp nitpt fowopl eine Sleipen folge pon bedienen,

weltpe burtp fiufenwtife« gortftpreittn bie mugfaliftpe 3n-

telligenj, wie ben 2Sc<bant«mu« be« Slnfänger« eutwitfeln

unb förbern, al« vielmelir eine Sammlung beliebter
Sffclobien btlben unb autp barin wirb, bie Sache al«

folipe nur angeftpant, ihm Siiemanb Uuretpl geben, botp

wenn er folepcm X reiben entgegen fiep um bic SSopIgefäi-

ligfrit ber Uebungöffütfe in feiner Stpnie faff gar nietet ju

fümmern, unb blo« bie praftiftpe BervoUfommnuitg unb
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beten mcibooii#e« Jotff#ttiwn babei in* Hage ju faff«

(dittnl, fo weif id> gtei#roobl nitfet, ob tiefe« Verfahren

ea< te#tt genannt wette# Darf, Oa jum minOtften et Oie

Sufgabe alle« Untern»!« au# oon ji# au«f#lirSt, mit

Oer 3ntelligcuj aueb Oie Siebe jur £a»r, mit Oem Sön,

nen auct> Oa« »ollen imO jmar Oa« gerne »ollen ja

füttern. äStr guten in Oer ganjen S#u!e 91(#t« a(« wirf«

lt#c Uebung«ftll<fr , al« eigentliche 8#t»ffe( jum TOtcba,

tuemiie , md>t einen ttnjtgen tbrlbnni# unO mriobif# mit

befonecier »oblgefäüyfeii o#t*gefJbtlcti unO «aegeartei»

tetta ®a( nniet Oen gruben, ifreili# lief fene« unablö««

bäte Sinben Ott $tori< an Oie Sbeorie, jene« aumittrfbarr

Umgreifen Ott «gen in Oiefe «ab ©ereiuegrScn becfelbcu,

woOnr# anOetrt Sei!» toieber i# eben tiefer ®#ule tinen

fo beOeutenOen »er# jajyf#tciben nitefj gejurangeu fühle,

faum no# ein Oerattige« unb oetwaltenCo« Cnr#a(teilen

Oet ein(eintn Urbang«ftüifr J«, nnO bemrrft gonj ri#fig Oct

®ttfajfcT an# , tag man hiebet nur <a oft »ergeffen habe,

»ag Oie SetboOr, Oie ®#aie eine ®rammalif. eine ruugla

lif#c Spra#lebrc «itO leint unterbaftenOt MoOrircrion fepn

feile; allein idi loci» Ocraungta#tct nirfn, ob ft«b, auch

ofrnt Siütuitg Ot» 3we<fr«, tine reiiliicbt (Straramatif be»

Slaoieeipiel« ju liefern, ireliben fit.® e r l i n i natb meine»

Cafürbalmt hier fo oollfommrn »nb mit ©erfitfg#ttgaug

aßtr SrOütfaiffe Oet 3 fit trrtidji bar , nicht Oo# no» tlt--

toa« mehr in Oirfet l'ejirbuog bürte rbuii (affen , unO ob

autb Oo« cntf#ie»enge gegbaltre an Oem einigen 3itle Oc»

Mf#«Bi«mn* unb feint» Sagt«, Oao Ott Sfiegriff Oer

(ätammanf hier aBctoiag« brOingl , fo gang unb gar alle

hübe« iffioffgefülligfril in Oer ©itbang Oet ffecioOm unO

Melobien Oet einjrlnru UtbnngOfüge, mit bitt mehr ober

weniger gegeben, au«f#litfjtn mupic. Die 6#ule foB

®#ate frV>n unb bltiben, wirb Ott Serfaffet mit »«Btt#«

cntgegenballe« , feil bto» Oie 3nic!ligenj befürbttn nnb fiit

alle» »etletr, wa« naget ccm Otc dlaoierfpieltr norb br>

»arf, liegtn ffietfe genug cot. Ort Oer gef#«ftc Sebrer immer

neben btt ©#ult aaljuwäblen nnO ju benagen reiften

wirb; inctjfen Oürfeu wir bot» amb nitbi oergeffen, Oajj

Oie S#ule eben Oem tbeele unfete c Glaoierfpirlrr augrbürt,

toelrbe »on bet ftolbieenOigfeii Oet 3nießigcng in ibtee

Jtnnft firb weniger norb übrrjeugt hoben , aft oon btt 8b>

ftebr Ot* Sergnägen«, ober tun &i#ltrn jene nur in tiefem

gu erreichen gebenlrn, Uebrigen« bat Oec ©erlöget nieOet<

um oettlommea Kerbt, wenn et eben OrOhalb forcert, gleit»

oon fhtfang an ben S#ülcr einem t4#tigen Öftrer ju über,

geben, Oa ade» Sparen btet bit uobeübarflen Mängel

ffit 0ie3nfunft narb ff# siebe ;
anb Oiefe ©etnabfegang

Bet» int Sage, mufj alltrbing« über meine SluOgellang

binau* ihm immet gebanl» werben, Oa} et ia »abtbtit

eia trnfle« Spffem frbnf, ittrl#e« Oe« Spielet jar Xgfr

tigfeft gerofffermagtn jwingt anb na# unb na# ihn

mit aSen Sebwietigfeiien oerlraat mai»t, toelrbe ft nur

Oie ftnag Oe« Glaoietfpirt« oon beute not» jtt bieten per*

mag. 3# entlehne Oiefe Sorte Oem Setfaffrt, aber

will meint eigene Ueberjeugong bamtt aa«gefpeoi»tn ba>

bei, unb ertaube mit nun nur so#, einige ©rmerfan-

gm bejfelbtn an* Oem QüranOc »üriliib jujnfägre, »eil

Oiefelben mfe lim fowobl Mn riebligen Staabpnnlt ja

brjri#ntn frbemen, oon toelibcm an« ein dfavictle)t<r

feinen ttnterritbi beginnen mup, al« au# Oitjenigrn *n.
fi#ten auefpretben, auf benen Oie genje «tbeie gegeamät«

tigtr 5laoitrf#ale, na# antage, gor» nnO äuäarbei.

lang, unb fot#ecgejiati jtoar beruht, Oa» ihr uuoerglei#.

H#er Ser# Oarna# faum no# in 3»eifel gejogen wer,
ben (ann, wetm anbtr« nämli# meine Ueberjeugung ju.

glei# Oie ti#tig< if), 0a§ Oer Sau in Sabrbrit au#
feiner bertlt#rn, fegen ©runblage, feinet 9fi#if#nar ent-

fpti#!. „Cie me#anif#en fiülfOntitiel — fagt bet al»

Sebrer fo oielerfabttne ©erfafTet im «gegmfage ja man«
#m, ab« Oe« OrmrifeaOen örfofg» no# ginjli# ecuian<

geinten Sleuetetu — muffen beim beengen Slubium be*

$>ia»igen ginjli# oerworfen werben, ober man fod g#,
oon einem ortbopäoif#en ®eji#t«pun(te an« bttra#iei.

Deren bö#Sen« al« legte« Mittel beOiencn, wenn nämli#
bie Our#au« ftble#te ftaltuag ber Cänbc eine« bereite

übel geleiteten €#4Iet« ja »erbe ifreit iepn foßte?« 3eue
Mittel ftib feine anbern, al« Oie oielOelieblta .&an01ei.

tern, $antbi!Oner
, unb wie Ote Singe aßt beiden, oon

beten «SrfiaOer felbg S#teibet tiefe« jaitt i»ei[ fagea

mö#it, tag fie äße« haben, nur feine ’jh«eilten tm
8nf#lage. Äunji uite ilänf)li#frii fönnen, au# bei ne#
fo grober anjittngung, nie gabigteiten etjwingen, wel#t
Katur unb Einlage oerfogt haben. Cctngrmüb berwtrft

Seilini mit Ke#r au# alle« lolijoblrn na# Metro,
mm tc. Stefe Maf#itnrn haben tinen ontem jwtd.
Cer Sebrtt trwerft lattgefüfil oon Sau« au«, läge ni#t
ten 6#ültt bie ffiaf#int fepn, fonbetit trage ben Mt«
#ant«mu« tu Omfelbcn bmeiit. Cab »eitere muff Ocra

laient fiberlagtn werben. Cie S#we bat nur Oie Ke.
grtn ju geben anb Oie te#nif#en anb föcptt[i#ea Mit.
tel ju fi'ttetn in Oec Rung, „«in no# fo gcwanOlet

Sebrer wirb feinen ©#ultrn nie Stpl beibringen lönaen,

0. 0. eine ngftubämli#e »ei eigenen «Oer ftemben
3»et».a«»0ratf«; Oemt Oer Stpl tg etwa«, Oa« ni#t bat#
Segeln mitgetbeiU wirb. Cie gttßige 3nielligenj (Oriidt

Ott Serfajfet hier fr# ni#l beftimmi genug au«, fo »tt>

ben wie ihn Oo# ni#l migoeegeben, wenn wit betreten,

bafj et bie« in 8t$»g anf Oa« glaoterfpiel ttbeo Oet

Rung ift nat @ebe Ott 91atat, anb Oer Sebrtt oettnag

Otm S#ület bö#gen« einen f#toa#cn Sngti# oon fei.

new eigenen Mani« ja geben, in tor(#em ffaße et 0*#
immer nat Satbabmet bleibt. Cer Stpl ift »et ®etä

bt« ©otlcag«; tr ift Oie Runft, Oer Obre Stftalt mitjn.

tbeiire unb ömonnbungen wieberjugeben. 6« u*terf#ev

Oet g# Oer blogt ürttntam oon oem Ringler, wie »et

S#»äber oon Oem Sebntr. Man fann ein fefr gef#irf>

ter Siaoierfpieltt, unb ro# nur ein ftpt matelraägiger

Rinfiltr fepa." Cer legte« »a| geboren »erben, ben

ergeren fann man biloea, anb »tan i# glaube, tag j«

fol#er ffliibung alle« in Oer S#ule gegeben wirb, oon
eigen Segtan bi« jut lepien Stufe, fo Nif i# ge allen

tnfgngten im glaoiecfpirlen rmpftblre, wo« i# um fo

lieber aber tbnt, al« ber Setfager, obf#on Ore bef feien

aalet Ore beangen Somponigen aße tl#:ung joßenb, Oo#

aebrebri aa# Oa« Spiet ein« t>opbn, Mojatt, dlemeati,

Cagfd, Stamer, Seelboven, Summt! it, a itgelegtimicW
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erapiifbtf unb f« btt f«(ibt Bildung feiner Shüler auf

fite SBeife »iB. Det wenige tot bo ©hule ift in

franjögfhcr unb beutfhcr Sprahe oerfagl.

Shilling.

i'tipjig bti 5. 5 ftltri: ConcerlB fadle pour fc

Pienofortc, nccnmp«une de deux Violane, Allo et

Violoncello, compoeö pur M. Uauptmann. Oeuv. SO-

fr. 1 Sigle. 10 ggr. obtr 3 ff. rbrin.

Cint wirflih fhäseuSrorribe (Habt, bic ub in bic Daube

alter uofrer jungen Glapirrfpieler unb Glaoterfplelerin,

nra ujüujifcen möchte, ba fit turh ihre fhönen {formen

unb ibrt glüdühc, weife« SWaag unb 3iel« forco&I im

©efäüigen , als im mufffalifh ©eardrilcten, im Dehnt*

fetten rote im ©rilligen haltende Durhfübrnng eben fo

erntnnlernb, fräftigenb unb rrmulbtgend, als roirllih and)

biibenb im ©eifftgrn , als fördrmb im eigentlich fflug«

fälltet; rn unb Zftbniitbrn auf biefelben roitfeu raup, alle«,

oon tu rieber Seile tdj auh baS iSanje rote baS Sinjelne

betrachte, gebt im bcjlen Sinflange pan Mittel unb Broetf,

in bejler Harmonie; SUrS ig für einigermaafjen soran<

gefibnttene Schüler triebt, ebne bo<b je au<b nur einmal

fpielenb ober tinbelnb, flingelnb |u »erben
;
alles iS burh*

batbl, ppp ©ebanfrn belebt unb nah 3"nen roie na<b

Bugen gut gearbeitet, ebne je bo<b au<b nur einmal bit

Kräfte rintS gut erjogenen jugenblicben ©emfitbS ju über«

fingen ;
SlleS ift gefällig, tbnt föftieb ju »erben; BBeS

iS emfl ohne fcbanletie. 3h fenne leine Slorierpiecc,

weihe neben geförderter Bildung ou<b ermunttrnber

jugleicb unb belehrender auf einen jleigtgen Schüler nur*

len lömtte. SS fpielt biefer ein „Goncrrt": baS roeclt

Vertrauen jtt brn Kräften; er mug aber auch unter Br*

gleitung fpielen: baS inacfjt feft im tafle unb gher in

allen Bewegungen. Das gan;e Stüd beliebt aus drei

Sägen, einem Allegro (Es-dor), ttnrm Adegio (B-dur)

unb einem Boodo (K«-dor) BSelhem ppn allen Dreien

ber Botjug gebührt, mähte fhmer ju bejlimraen fepn, ba

alle« roie aus einem Suffe geformt ju ftpn ihfint, anh

nah 3nnen burh ben innigften jufarameiibang mit ein«

anbrr perbunben ifl, fp febr, tag ungrahlet brr perän*

Perlen taftarl baS Adegio deth nur als rin nctbwrnbi«

ger, rbetsrifh gebotentr 3'Piihenfag, unb baS Rondo als

eine burh gh felfcfi gegebene Shlugperiobe angefeben

»erben fann. Do Stpl beS Sanjen ig noh jener ählr,

gtfunbt Glaoiergpl, ber bem 3ngrumrutt flihtS jumu«

tbci, roaS tS niht ju gebtn prrtnog, boh auch ibm Wh©
erlägt, rooju feine Kräfte noh auSrrihrn, ber mit Dura*

mcl feine böhge Bollentung erhielt, unb ln neuerer 3«t

ebne 3roeife( oergcbenS perbrängt »erben foB, ba baS

®ute, baS SOabre unb 9ehte für 3eiten roebt eerfannt,

aber niemals ganj unlerbrücft »erben fann. San; be*

fheifcen, roinjig mähte ih fagen, unbtbeulcnb tritt in

Piefem Stpl jegt baS SScrfhen in bie moberne Sfaeitr*-

icctf, unb bennoh bewahrt eS mrbr roie in« unb trtenffeen

28ertb, als eiue Menge jener 91ihl< fagenbett Sariatio*

neu, Monbo'S, Stuben unb roie neuegen {formen alte b«-

Jen, unb wirb gher bet fofehem Statt» anh **>» fettte

tgeilnabme gaben.

(Sorreäpoitfoii;.

fonbon am 10. 3anuar 1841.

Das «ugfatifhe 3abr 1841 öffnet gib mit bem fco*
fpeel einer „Singfhule für SdjnUebeer in Srrter-haB
unter ber ©anction beS Rational« SrjiebungS «Somite."

Cbglrih biefeS Dotumtnt feiner Bnorbnung nah unb

burh bie Sinmtfhung aBgemeiucr fJrincipmt cinigcrtna«

gen fehlerhaft erfhrint, fo ig feine Sruobtagr boh gut

unb bic hauptpunfte lännen nur als fo brfricPigenP be»

trahtet »erben, bag »ir buffen dürfen, bag daraus enb»

Ith oieBeiht eine beffete 3u(unft für nufere SBolfSmugl

rrfpricgl. Senug, bag roir tut Scfennmig boh fhou
fommen, »ic fhlimm es in biefer Bcjttgtuig bei uns gebt.

2Bit gitnmen baber tnil ben llitterncbmern biefer än-
galt barin überein, dag die '.tii;adt bteer, »clhe »cber

Stimme noh Chr baden, unrnbfih geringer ig, als man
im afigcmcitirn annimrai, unb bag ber polfstbümlihe @e<
fhmaä für Mugf auh in mugfalijhen Sandern, »fc j. SB.

in Druffhlanb, mebr baS SHefulrat fortgefefter unb gefhfä«

ter SBildung, als baS „freie Süahstlium einer nationalen

Gigejttbtimlihlfil beS SJoIfed" ig. SS gebt baranS ber*

por, bag, »aS immer nirflih ootfstbümlih gemäht »er«

ben foB, auh fräftig unb aügrmrin ppn Snfang an gelebrt

wetten mug; bag alte Serfuhc ben Shüler permiltclg

eines Irügerifhen DrrrinlctfcnS in rin ttnnoßfommenrS

Spitlwrrl bei ben Slementcn brr Kung, fänntc man auh
glättjenbe Srgtbniffe jeigtn , dem Srunbr nah retwrrfffh

gnb; baS Somite bat beob.ilb unterer Bnght nah febc

»cife daran getban, bag es f'crrn uBilbrlmS progrefgpe

Methode wählte, bit gh burh ihren Crfolg in den i'arifer

Schulen bewährt bat, und bereu Studium weder fo nnan*

genehm noh abfurb gefunden winden ig, bag ge hätte die

Diiebriggcn unb Unwiffenbgen vom 'i'olfe pon 'fariS — Me
ähle SSerätferung btt OuaiS unb Wafftn — pom htniu«
grämen unb SBleiben in den unentgeltlichen Staffen abgal*

len fallen, in weihen ge gelehrt rouibe.

„Die Methode," fagt ber 'JJrofpect, „ig in jwet Surfe

grtbetll, unb ber trffe SurS in jwei Idntr. 3n Dem eigen

Dgcite beS eigen SurfeS werben bie elementar ©tunbfäpe

ber Mufff erläutert unb eingeprägt; ber ®au unb bie 9uS*

fübtung einer lonlciter, bie ©cgalten, Blamcn und Sttl<

leu brr SHotcn, ber laft u. f. w. werben flar unb hegreigih

gemäht, weil ge iu ihrer fahmägtgen Orbnung aufgefübrt

gnb unb fowobi iu biefer Bestehung , als burh den Uni«

ftanb outertffe gewinnen, bag ihrer Siärteiung uamiltcl«

har bic Bnwenbung folgt. Sine Reihenfolge pon Uchungen

in den 3nlcrpaUcn perpoBgänbigt den eigen Suis unb tieft

Uchungen werben mit ©cfängeti vermifhi , weihe eine bi*

recte SBejiebung ;n einem bcfontein .Intervalle baden, unb

fo als gufenroeile anwentungen tri eilanglcn Äenntniifc

bienen. Der jwritc Sbeit brs eigen Surfte ig eine Srwti*

tetung unb Busdehnnng des eigen; er beginnt mit einer

Srtlärung der rerfhitbencn in der Muff! üMihcu Donlei*

lern, unb umfhlirgt ritte jrneifr Reiftufolge von Studien

Per 3«H«wlir. Der jwiw Sun beaclKitei «m.trilleanul

Penfrlhtn ©rund, brfämpfi gröbere Shroiniglrilen und
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umfafd rin noigwM Seit bet 5S ge ifl pier gu

rrroäprtert, tag ffiiipelm« «pftem nolpwentig fflobigcaiio*

nen erleiten rangle, imgt allein pingipllitg ter Womenela*

tue, fonbetn au ip ter «norbnung u. f. eo.
,
unt ju feinen

Hebungen, um ten englifipen Srtürfniffen gu enffprcigen,

3ufüge greratgt worben fint. liefe Srränteningen finb

auf eine pötpg etagipt«ootte äüeife non ftertn £uttap oor*

genommen Worten, ter tie Sipate gu (eilen gal, unt auger.

tem, tag er tie Zpeorie be« ©egenganbe« burip forgfäi*

eige eiutien fennt, mit ter prallifipen Srfaprung eine«

3'apre« an ta« 'Bert gepl, weil itm fo lange tie Teilung

ter mugfalifcpen Uebungen ter 'Jioriual.Sipule in Sailer*

fea übertragen war, wo eine Slaffr pon treigig bi« pierjig

»naben tie befrietigentgen ffoctiiprittt in ten gleraenlcn

te« meprgimmigen ©efang« gematpl pal.

«pe inbeffen tiefe ffletpobe in rolle SBirffamfeit gefegt

werten fann, mag eine Slnjapi lüiptigcr fegtet gejogen

werten, unt e« feil ju tiefem Sepufe eine Stgtile für ten

Umerritpt ter eiputmeiger bet lagefipulen *) unt ter

©onntag«ftbuien in ber Socai*©ugl am 1, Sebrunt in

gretcrpall eröffnet werten. „Eie Slaffen fetten nur au«

^ertönen beftepen, welipe fleO mit ter glementar.grjiepung

in Zag«f(pulcn, £enntag«ftpultn, ober Hbrubftgufcn be*

frpüftigen, unt ter gut« ter Vcetinntn wirt fo cingeriiplcl

frpn, tag tie ©cgulmtiger, welipe bie Singen bilben, niipt

nur tie für tie Singfung erforterliipeu »ennmiffe brr

'Üufif erlangen, fonbern befonber« in ten Stanb gefegt

werben, ta« geworbene baturip gut Slnwenbung gu brin*

gen, tag ge au ben Boiptn-Iagrn lepren, wo» ge felbft

gelernt paben, ober tag ge befähigt werben, tie retigiöfe

®ufif ter Sonnlaggfipulen oter beim öffenllitprn ©ölte«:

tienge iu leiten." Sie Setingungen ter Zgrilnagme gut

jwar äugerft billig gegellt, e« wäre aber toip gu U'ünfcgen,

tag bie julaffung naip Waaggabe äpnliiper »"galten auf

tem gonliuent unenlgeltliip ftaltnnben würbe; mit ter

3eit Wirt auip wopl piefür 3iatp grfigafft werben.

Selige Stülpte oon tiefem Untcrnepmcn gu erwarten

gnt, follte e« tie perbientc Unlcrgüpung gnben, lägt gip

niipt wopl im »orau« angeben. 3» tiefem ilante, wo ein

tpälige« Xratgtcn naip ten reinen Pebenöbctürfniffen al«

eintringltipe« ®rbot ter Selbgergattung erfipeint, wäre

e« ju groger gntpngaömu«, wottte man ta« reiipe artigiftpe

SSefultat poffen, welipe« gtp unter einem Solle förtern

lägt, ta* tem Scrgnügen megr 3eit gumentrn (ann. So

wirb »iel »ou tem 3uganb ter Zonfung fowopl in al« au*

ger ter ©tpnir, ton ter ©riegengeil , tie ben fegrern unt

Sipülern gum gsören im Stutiren gegeben ig, unt pon tem

fRegepalten ipre« ffifer« milteig be« Scfanntwerten« mit

ten SBerfen groger ©eiger abpingen. 3" tiefer Sejie*

pung ig man in Ponton glüifliiper al« in 'Paris, wo bie

*) 2ag«f(giitcn nennt man in (fngtanb bieienigen, an ntt»tn

CiPüter Vntprtl nepmm, bie rupt in ber Urüalt »ebnen, fonbim

Mo« bie Sebtgnnoen befugen.

öjfenllitpe Socal* Wugf, abgefepen nom Zpeater, fo «iel

al« uitpt« bebeulet , wäprent in Ponton bereit« pielc wopl*

feile Soncetle uub fiebpaber •©rfellfigaften begepen, unt

tie 3apl tiefer lägliip notp gumraml. Cb ta« Soll pon

Snglant geeignet ig, pom Slatie ju gngett, oter niipt, cP

bic alten Zage wleberfepren , oter niipt, wo eine ©abri»

galc einen Zpeil ter päuälitgen Sergnügungen feie« ©an*
ne« pom Stante hütete, inbeg bie ®antrl«Irute unb »rä*

met ipre Slnnbgefänge unb polMlpümliipen Piepet aller »et

Ptfagen — fo MeiPt betp gewig, tag rin wtfrntlitprr Sor«

tpeil au« feter ©tunte ptroergept, tie tem Sierpaufe nnt

ter Branntwein Sipente entgegen wirb, an« feter ©tunte,

in wrltper in itm »rPriter, in tem ®onbwerf«mann, in

tem Siengboten tie »nffipt auftämmert
,
tag er gu etwa«

mepr fäpig fep, al« gum ©afipiuentirnge, unt tag ein

3rilurrtrrip nilpittegoweniger angrmeffen crarptct werten

müjfe, wenn re autp mepr 9ta<ptenfen ecfortecl, al« tie

Ucpungen te« Jgiapnenlampfe« ober ter Soecrhtng. Pägt

gtp überhaupt eine ©ingfipule für ta« Solf fortwäprent

geöffnet palten, fo fann eint groge gttliipe Birlung niipt

au«gltibrn.

Sa tie »irtpeiintugf genau genommen ©ugf für ta«

Sol! ig, fo erwäpnc iöp piet autp eine« ©cmorial«, welipe«

fürglitp ten Setgantrn unt Kapiteln pon ten »atpeteal*

Crganigen unt Spoeregentcn untergeiipnet oon alten Pe*

beutentrn ©ännccn pom Sagte, tie gtp für untere ältere

Cunb cingige) nationale Gompogtion«*©(pule intetefgren,

porgeiegt worben ig. 3« tiefem Socnment wirb „tie all»

gemeint Unguiängliipfrit ter Spore ju würbiger unt feier.-

liiper »uOfüptung ber *iripen<©ug(" opne Wüifpalt bat*

gegellt; unt tiefenigen, welcpen tie »utoritäl gegeben ig,

werten a<gtung«ooU erfuept, ten Sireetoren mepr ©atpt

gu perleiprn, unt ipre »ngapl gu perraepten. 5« ig gu

wünftpen, tag bie Stptift pöpeten Ort* ipeen Stfoig pa»

ben, tag ter Seewurf einer fipwaipcn, nacpiäfggen, ge

mrinen Vcigung ter tegen englifipeu ©ugt in ten ((gongen

©ebäuben pon einer Sörperfipaft entfernt werben tnötpte,

wrltgr fo rritpliip mit Sinfünften auogegattet ig, Wie tie

Sctpauten unt »apuet ter »atpetralen, ge tnüfftn gtp

fong tarauf gcfagl maipen, pon ten Sifftnler« überflügelt

gu werten. Sa* alle 6 rcttn<Sorurfpti( gegen „eint »ige

pott pfeifen" ig längg perfipwimten, mit ter Sinfüprung

ter Crgein in ten fiirtpen ig ta« Sogma entfernt worben,

tag tie fiep« gu fipöncr ©ugf ter grigitiptn Setoottfomm

nung entgegtugeebe, ein Stieg pitrgu giePt tie ©tfelifigaft

in <frcttt*$aO, weitpe, wenn wir un« niipt läufigen, igret

Snigebung unt ®runtfubgang naip rin biffemirente« Con*

pentilcl ig. Qt mügte fipntete Seewürfe peranlaffrn,

wäre ta« ©ünger ter am fipleipiepcn mit Sporalmugf pet*

fepene Xemprl; piergu raug e« aber anpermritlitp fommtn,

wenn gtp Pie SSürtenlrägcr niipt Pegimtncn lagen, liPe*

tale ©aagregeln gu Sertueprung unt gur Siefcrm unter

ipren largen unt trägen Stören in ta« SBerf gu fegen.

Zg. Sill.

»wolteuit poftal» Ur. epillllta w Cuttuan. *nlcSet unt »ru4n: «t. *». in *ml«r»te.

Diqittz
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Sttufif tut* itytt $&iifcnfd>aft.

Dritter Oaljrgani}. Nr. 6. 11. ffebruar 1841.

(Dfficirüe J0chauntntaci)unflnt.

9Ia$ttm bie SBahljettel, h«reff einet ftotutenmäßig affe «eu/o^r porjunehmenben Kaßl be« birigi.

girenbcn ®erein«au«f<huffe«, nunmehr in btrhältnißmaßigcr SWehrheit bei Unterzeichnetem eingegangen,

flnb an» bet 3aM bet orbentIi<$en SDlitgliebet

in ben C er ein « a u« fch u ß für ba« 3«hr 1841

gewählt «erben:

£>err ^ofcapeDmeiflcr Dt. ic. Spohr in Gaffel a(« ^räfiben»,
unb al« ffimmbere$tigte fWitglieber:

$ert, ^ofcapeDmeifler Steiffigcr in £re«ben;

> 'frofeffor Dr. ic. gröblich in SBütjburg;

« greibeiT )c. ton '}? o i ß 1 in fWünchen
;

• X. SchnpberPOn 5Ö artenfee in Jranffurt.

SSeitere Stimmen erhielten :
£err Ghorbirector ic. £äftr in Söcimar, fjerr Gammrrmu|ifii« 8obe

bafelhß, £ inbpa in tner, PRarftb ncr >c. Unter ben ©ereä(iltrn gehörten brei bem früheren Ua«fchuffr

Phon an, unb nur jwei mürben burth 9Jeu»ahl berufen, Sofort feßte Unterzeichnete« genannte SWitglie*

brr een ber auf ffe gefallenen SfBaJl in Ifenntniß unb lieg an bie ffleugemähltett auch ba« früher fanftio-

nirte ©rfchäftbreglement abgehen, womit, in ber guoerfc ehrlichen Hoffnung, baff atterfeit« bie Saht ange»
uommen «erben «irb, ber neue ©erecn«au«fchuß für laufenbe« 3«hr jich confiituirt hat.

Solche« >r.

Stuttgart, am 28. 3«nuar 1841. T> a« SB erein«fecrctariat.

«rittf.

Seipjig bei Brtillopf unb £>ärtel: Zier 114te

flfalm, für achcßimmigcn Chor unb Crchefter tont,

ponirt unb feine« ffreunbe bem SRalrr 3. SB. ©chic,

met in Düffelborf (»geeignet reu ffetir SRenbet«,

f o h n > 1B a r t h o( b p. Op. 51. Staoierauoj ug. ’fr. 2 Sttfilr.

8 ggr. ober 4 ff. 6 fr. rbein.

Selen «ir ben Zeit tiefe« ftfatm«, fo »irb Sliemanb

bie 6cb»ierig(eit nerfennen, «eiche berfelbe ber mafifali«

f<hen Compoßiion bietet; (aum ein einiger Iprifcher ©e<

baute, Stna«, ba< ein 3'inerße« benn bie bloße Sorßel«

lung unb bie Erinnerung befchäftigte, nnb toch gehört

unferc Setup mehr bem Oeffihl«' al< ben Denf, ober

SBcgthrung«. Serinegen te« «eufchlichen ®rijte« an. Um

ein Bebeutenbe« »erntebrt »arb Jene 6ch»(erigfeit aber
baburch, baß ber Componiß ben Cmfcßtuß faßte, ben
Pfalm burchmeg für Chor unb jumal einen acht ffim.
mi gen Chor ju fejen. 3$ fage: „ben Cntfeßluß faßte",
benn in ber tßal »ia mir tiefe Ausführung blo« ffolge
eine« noranögefaßten Sillen« feheinen , ba febe anbere ©«
hanttung be« Irrte«, namentlich bie Compoßiion in Can*
latmform, woßl weit näher lag. »ei folgern tunhgängi.
gen Chorfaße waten nämlich auch bie außerorbrutfi,

Chen Zlinberniffe »cgiuräumen, Welche an bie erjählenben
Stellen (ron 3frael« Ausführung au« Cgppten) in fo fern
fich «och Inüpfcn, al« tiefe Iben faum umgänglich einen
recitatioifchen Ion für ihre Darflrllung forberu, unb um
fo mehr jwar, ba ber Serfaffcr bie wenig fchwunghnfte
unb rhpthmifch georbnete futherifche Urhrrfcßung für feine

Compoßiion wählte. 3«h für meinen Ißeil geßcße wenig.
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gen«, taff , «I« iig folgte fiten gorle, TOcubetSfoß« gabt

genannte« }'fa(m gocgff wirffam für einen atgtffimraigrn

<5ffOv grifft, an Cer SBagrbeil ter 'Jiacg tilgt in fotig’ wort«

(iigtr Seife fafl jroeitetir, jum minbrffrit mir niigi trafen

fronte, bn trr leit mir ßinlänglttg iefannl war, «»er Sera

©igt fqt ein awfdilieffiitger ffgorfag »erflanbm, ober (lügt

tat Urlgeif betreff Cer Sirfnng fiig auf etwa* 'änCtre* al«

cinrn c«*u* |iro nmino. 3e«t gelominr itg tie ieemp ofüiott

fefbfi jur fanb, unt wirb Cureg tir xunafigi'blugt Sn«

ftgattung ni,gt allein tir Igatfagc Crr oagforin frlbft be>

ffjtigl, fontern >ie Ueberjettgang »cn ten mantgerfei tirirr

untreliegeiiteu ©(gwierigfriten amg in etgbgrtrin 'Hoage

vergegenwärtigt, fo fann man ficij Ccnfen , mit lorlcg’ gc<

firigertem jittrrclTt unC mit wtleber Slufmrrffamfeil itg

oui ten {weiten Jafl Crr mögtiegen SBirfung ins äuge

faßte. ßlejicltf itg, tag, roa« Cir rignirlitg* Siffrafegaft,

tir *Pbt!ctcpl>ie tcr Zonfrgfunff betrifft, itg faum nod) ein

gelungenere« ffirrf rer. Bteubrlbfogn gegärt ober gefegt».

3$ fertige tie« niigt etwa auf blcä in Srjttg auf Cie in«

fferen grantmatiftgen nnC rgetorifdjen Jcrmett bei barme«

n t fefcn Strbcil, fontern, Ca für foltge figwerlitg notg 'Bien«

tcibfogn ®igwtrr(gffitcn ober tergleiigen fi<g Carbicten

lernen, tarüber ginau« witfliig in Sejtig auf Cie tiefe,

grillige Srafl, Cie Stgdtfe te« UttgeiMocrraegcn«, auf

wrlgrr jene Srbeil berußt, ttnb gebrautgte br«ßa(b atidbrfid-

litg autg Ca« Sort „Bgilofopßit". SRitgl lonpotl, fetgrat

in feinem Slufidiwungr einer ureigenen ffraft Crä latente

cber @eme’b, ober ein in Cer 2(galt Ce* garmomfeßrn len*

fape« ßrffatftrr, ai« wcltgt Seite wir fonjl wobt, tat eine

Blal tiefen aber feiten mehr fter weniger, ten Serfaffer

»orjugdweife ju bewuntern unt 311 aigtcn fjaben, — nidtt

<tl* Siner »cn tiefe» Seiten bl»* rrftgeinl frier tevfelbe,

fonbetn ein 'pgiiofopß, ein ©eleffrtet in ter SB i f fen f effa ft

mufifaiiftgtr Sarffeliung, unt mit foltg’ aufferocbcnltitger

yrätalrnj jroar , wie iig glaube in wenigen feiner übrigen

Seife neig, — ein yffttefopg, ter in litgtgrllet Slunte lie«

fereuDenfen* tinma! eineSormefnnng gefaßt unt nun mtl

görgiitr ßlarßeit unt ®igärfe be* Urtgeil* fotige übtrjeu«

gent autg bnrigfüßrt, ter, ein Spffem Rcft ftgaffenb, fefbfi

ta* 3weiftlbaftc , um te* Spffem« willen, jur Satrfcit

in temfelben erbebt. San miffoetjteße miig nidtt. Ser
gälte gltid) ten Sttfang te* fjfalm« : „ta 3frart au* Sgpp«

ten jeg, ta* {tau* ffacob« au* tem fremten Seif, ta wart

3uba fein $eiiigtbiim, 3 ftae! feine f?ere fc&a fr" — wer

ftätte gleitft tiefe «teile tucftl anbei* betanbeli tenn teeita»

iitiftt ? — unt nun tie fnigenbe ®teüe
:

„ta* Bieer fabe

unt ffcftt« trr Jertan wantle fttfi jtitüil; tie Serge tupf-

ten wie tie 1‘ämnter, tie {tügel wie tie jungen ättaafe" —
»ielleittt ai» Urteile ? - Dag Scittdäfcfcn ten ergen ifber

ven Sdimergimmen unifeniftg anfangen fügt, eben f» ten

{weiten #on ten leneren in fliegen ten ariofen Satiren,

ftbeini ju »matten, tag er ade* tie«, tiefe nätniiegenie

Genitalien, nutit »ob! füpfir ;
integ wollte er einmal bra

Cfftcrfaf, unt c* galt taget nur, temfelben eine rctglferti«

grttCe artbetifige 3 bee unlerjulegen , tie er mit wagigaft

»bilofocbifittcr Spoculation Cattn fant im iSefiiitlc attge-

meinet Scwunberuttg unt frommen Staunen« übtt jenen

tiftoriftgen Sft göuliitcr Sll»«4 i »nt Vtebt, beim folgen

1 Ctarafter «(fein ftgeinen mir tiefe bewunternawertt turig«

geführten Säge an ji<t ju tragen. Siiigt Crautattf*. wie
ter Irrt ri gebieten mötgte, will er fetten ewig benfwürti«

gen gefegfigtltiten Bi einen: in lenen »er unfercr Pnnnt»
rung unt SoriltKuitg reriber gegen laffe«, fenbern taff

Soll felbg, tie Seit fest er auf Crn Stgauplag igrer ©e«
ftgiegte unt, erfüllt reu ©oticüfurigt nno Srrtraurn, trägt

de ta« Drama felbrr in firg unt erneuert tie Scwunterung,
»tilge «n fetten Bfement »»wiafitgtlltg fitg fnürft, unt

»tltge gier fi.it nuafpriigt in mäcgjigen jbarmttnien, tie in

trat erffett tiberf (Allegina ccm mnt„ ntne«fa«e G-dar C)
mit feinem merfmürtigen eanwiftgen Crgelmmfte am
Stgluffe, jitg fortbewtgen in grogen, fafi lauter figwtrra

Stgvittrn, unt in tem jwtiien (Alleero inadreilo, G-moll,

C) getragen werten »en einer eigratgümlidicn, in wellen«

förmigen unifanfßge» gtgute» fidt geflalimten Srgleilung,

ta weldter ter gattie Sinn ter Sorte nnt aller Suetrurf

feiner Darfieflung fitg rotterntriren ju wollen ftgeint, unt
nttltgr in igrer fortwäbrenten quantitalioru nnt gualitali«

»eit Steigerung unter tem eben fo jfefS wiefiamer unt er»

ttniio aaeg maffeng.tfirr wertentru ©efangt ten heffen ©e*
weie mir jugleitg ju fügten ftgeint für btt Siigligfeit ter

Sitnagme, taff ter Somponfff eben jene 3tee feinem Serie
unterlegte. Die Semcrlung, ob tiefet Öbor nitgt etwa«

tu getegnt gearbeitet mutte, unt ob tiefe fange nitgt fei«

net Sirfung ftgatel, ftp beiläufig bl cP 31t betenlm gege-

ben, fo »it, ob in erftera Sage btt DeclamaticB bei ten

Sorten „ta* {tau* 3acob»" it., wo ter Strtife! „ta*" auf

einen gulen figwcren lafitgeil fällt, fitg mgt etwa turig

eine ginftirte Jiotc te« »crgetgcgenCen ,;og" gatte »erbef*

fern (offen. Stlto», mtl eben fo »iet »bilofopgifeger ai*

bramatiftgtr Sßagtgeil irt ber gröle San , ta* Grave

(Ks-ilur V«) gtgallen. „Sa* war tir, tu Wen, taff tu

ffogeSV unt tu 3 orban, taff tu juvütf wantlejiV — Bien*

telefogn (äfft tie Singflimmt giet allein auftrtteu unt anf

eine SfoCuIntion »on Es-dur burtg E»-inoll unt Ceti über«

müffigra ®crttn = Sceorb auf Ce« naeg B dnr eine große

lange faufe einteeten : tie beteniung*»oae grage gab ißm
ta* SRetgi baju; unt folgt ein ägnlicßer Sag mit ter ger«

btn übermäßigen Quarte aber in beul Sertenaccoibe glettg

tarauf neig einmal (BioCuiatton natg G-dur), fo mag ter

folgente mafeflitifige®ag, ,,'Scr tem {teun bebte ticSrte"

(Allegro nutest n»o vtvsett, c-dur, V ), tie Snlworl tarauf

geben ; alle JUmitii.; figwingt fitg empor jur flarjien @e«

wißgrii, aller 3weife(, alle Sfrage jur Ueberjeugung, unt

i|t je ter ygtlofopgie ein iUetgt jugeffanten »orten bei rei-

nen $rje«gni)fen ter Äuttii, fo gal giet fi,g tieftlbe foligto

felbff notg erworbrn. Stgape taff ter figlagent wirfeate

©aff niieterum fo fegr weil turrggearbriiel würbe! Siel«

leirgt gälte tem turtg ütfürjnng te* Bitilelfaffe* „tee ten

Jel* wantelle in Safferfee" abgrgolfen werben (önntn.

Der lefie Sag (G-dur C) nimmt tie {taupimolioe te* er«

l'ien wieter auf unt fügrt fit, nur in etwa« frifigercc

Seife, wirtet turig, mit tem fugenarlig, aber jcgl meiji

nur »irrffimmig (mii teppclrrn Sumatn) gtgallraen 3u«

fajt „Singt brm Deren iu Umigfeö DaUtlufa!", »digec.

Crra Irrte leo ffffalmc« nitgt angebört, unb auf wcltgen jtua

Stgluff nun autg ter ßauptgetanle tieft«, „ta 3ftael au*
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Sgppten gog, ba warb 3ab(i fern noch rinraat

in triftigem achrgirnmigen Sa fr folgt unb fo beut ®a»,

gen gewiffrnuaßen eine woßlthneubt abrunbuttg verlttßt.

Srfaent mögte ba« Scrf von große« Plaffra accOgcführt

ßoreit, unb glaubt ßßt große (fftftt at«bann auch vet.

fgttetßea tu bürten, Eit dutßere üufjlattung M oorfte»

graben Gremptar« ift bi# fo*ib unb gefchraofloetl.

6tßilftug.

(Berlin btt ® <b>t efingcr: Canticum Simtonit quin-

que rocibui canlamlum
,

(juod Domino lltustrusiao

JjrEtHlio de TurKatt dedient Jost-jiku» Filmer. Op. 69 (n).

Pr. */* Siebte. ober i fi. 20 fr. rhein. (nämtigi btr par«

titur unb Stimmen).

Segegnm mir bamit brat »ürbigen ©ängtr von brr

SBeicßfrl einmal wirber, ben btr Stuf mit Siebt wobt

iben bra SBarfefwutr Ptojart nanuit. (fromm mit aUr

feine gcißligicu Gompoßliontn, au« bem ©rrgra gefunden,

tinfaeb unb natürlich« nirgrnb« gewöhnlich, todj nirgenb«

auch fibtrfabtn mit contrapunftifibcn Rünßticßfeilen , iß

au<b tiefer frin fünfßimraiger eimeonifbrr CSefang: „Nunc
dimicci« «erv tun (nun , Domine! eecundam verbum tuum

in pnee
,
quin videruot oculi mei jwluCare tuum. quod

perneti nute feeiem omoium populorum, turnen ud reve-

Intionem peotiura et piumm plebis tuue IsrueL Amen."

Eie Stimmen fiub: Sopran, Stil, gwei Itnorc, (Baß;

ihre Sebanblung unb güßrung gewiß bit befit, ungeaeß»

tet ber "paar gärten, bit fuß genau genommen allen fall«

aufünbeu taffen, wie p»g. 5 brr Partitur, wo im jiori«

unb briltiepten Satte gmifeßen Sag (8) unb grociien te-

uer Oft fogar eia Oueerftanb (ich eingefcbticben bat. Eie

Sonare ift E-mull. So natürlich bit Ptobutation, fo cf«

fcftooU bogt äugt ißre StuOfübrung. 3‘1 ben 3ntital(oncn,

»etrbe bäufig ootfommen, perrfclt Ungegmungenßcil, unb

toit empfeftten foinit ben ©efang, bee bei paffntbrn ®e-

tcgeitbciten nigtt oßne SSirfttng bleiben trieb.

Ptrper.

SBien bei tob. £a<tingrr: SccS« Sieber für
rine Sing'flimmr, mit (Begleitung be« piemoforte.

(fomponirt ton Sr. Stöniglicßen ficbeit bem S r mi-

ßlingen pon gjannootr. pr. 1 fRtßtr. 8 ggr. ober

2 ff. G. Pi. ober 2 ft. 24 fr. r^fin,

Ghenbafctbß: liier Sieber für rine Stag-
ftimmr, mit (Begleitung teö pianofoetr. Gomponirt

von fjögtfl-Sbcnteinfelben. Pr. 1 flitßtr. Ober

1 fl. 30 fr. 0. Pt. ober 1 ß. 48 fr. rftrin.

(tieferen! braugtt bie ®rünbr wobt nicht nährt auf-

etnanber gu fefrn, wenn er geftebt, bafj, a(« er birfc bei-

ben fthön au«geßattctrn fiefie Sieber entgrgennahm unb

einfah, eine grwiffc tiefe fliüßrung figt feiner neben ber

erhebcnbtn greube bemächtigte, eine fo bebe fürftiiehe

t>a*b einmal mirber ibäligen Sincfieit nehmen gu feben an

ben (Berten einer Rung, btren heiliger innerer SBerlb,

über ben 3 weit bloßer Unterhaltung unb unfgtutbigen

3eitvtrtrrib« in Stunbcn [angrr llleite ßinau«, fo fei-

ten fegt ganj »rtjianben unb begriffen gu werben pflegt

in ben Rreifra fograaunt btvorgugter Stäube, waci auf

bie Cfoffe btr Stfettfcßafi, wtrtßrr ihre Pflegt porgug«.
weift anbeim gegeben »erben mußte , wahrlich mißt bra
brgrn Gücßuß üben fonntt. Sin R4nig«-6oßn, ber Grbe
eint« throne«, finbet mit fo ühcrjtugenbtt ©abrbett in
unfrer Äunff beftiigrabra Grfag für ba«, wa« ein herbe«
«efehief, fo uritifch ouf aUt SloBffäubigfeil bc« ®Iürf«
in biefem Sehen, ihm oerfagte! — 3ch gebrauche ben Stu«.

brutf „Grfaf", unb wirffieß finb porliegenbe Sitberwti-

fen j. ®. Stießt« at« ber StuObrucf eine« tiefen, pon attre

Steußrrtigifeii entfrrnien, in fteh grfehrtrn ©emulb«, finb

ganj ®efüht, ba« feine Stabrung unb Stärfung nur in

(ich fetbß, wrniger burch äußere Hnrcgung ftnben fann.

Etr ®rbichte finb atie porlifchrn ffictih« unb rnrtß von
hannoorrfchen Bithtrrn gewählt, wir Srnfl Schutjc, 9lu.
mrnhagen, ptatrn u. f. w., nur ein paar treffen wir von
SchiUer, Slerger u. a. ; unb ißr 3nhatt — bttrchfchniittiih

ftner, befftn betchrnbr« Eitb brr burggaugtlige Sompo«
niß nicht bürgt änfehauung etwa, fonbern burch bit Sor*
ßctlung nur

, burch bie in ihm fetbß erregte ganlaße er»

faßen tonnte. Baßer aug) wohl ber wchmüftiigc 3ug,
biefer Ptorgemhau eine« ßet« meßr nur in figi gttehrteu

®rmüth«, brr ffgi bürgt girmtiep otle itbn Siebtr at« rin

ehacafierißcfche« 3eigten hinjieht unb feinen füß buficnbcn

Sgiieiec über bie UBeifrn auobrcilct. Ba« erße brr Sie-

brr, ba« flteferrni in« Siugr fiel, mar »Song unb
von Scrgrr. ^ören wir bie 'Borte, bie fo innig fieß an

bir Sthönhriitn btt äußern Statur binbrn : „Stcß ging i<ß

fonfl an brintr fußen Seite, im Seng bürg» S3a[be«gtün,

burch £ain unb glur, rrgtänßr un« im tießien geiccfletbe

bie gange ßfrvligie Statur“ tt. — brburfte ftne feine

Siühtung noeß einen anbrrn ®cunb? — »bet hören

wir auch bir weiche, Wfhmulh«Po!!e Ptetobie fA-dur),

unb ihrer öfccru flüchtigen Ptobularionen ungeagitet, bie

I

im anbrrn gälte ungit erfcheinen würben, ergreift un«

tut gang eigene« Gefühl, ba« in btra objectioen ginne
wit in fiibfrctiorn Perhällniffen nur feilte Srnärung fin-

btt. Unmittelbar an birfr« Sieb an fgilirßt geh nach In-

nern wir äußeren ffharnfler ptaten« „Saß tief in bir mich

tefen“. figiutjcn« „Siebe« totin" ig tpeifgi fgtänet faß ge-

fangen unb poctffg) treuer, bogt eben beohatb in bee 2Bie-

fung augi ohne jene Pttfcßung bcc ©efüßte, welgie mit

einem gang eigenthümtießen 3aiibcr un« gu bem Grfange

ßingießt. (Blumenhagen« „?tn bie £cimalb'' bewegt liäj

meßt im Stpte bcc Stomanje, alhmtt in folg'tm aber eine

wo mJgiig» nogi liefere, innigtve unb ergrrifenbrre ®e»
mütßtichfrit. Bitfe Vier gnb bie im oben ju gwtil angc,

tünbiglen fjefte enthaltenen. Bie im erge £cfte emhat»

lenen fecß« Siebtr gnb ebenfatt«, wie fenc vier, fogefagt

bureßcemponiet, wenn in ber flieget aueß mit nur wenig

Slbänbetuttg ber ergen Stropbenwtife. ?tm tiefgen er-

griffen ßat in angebeuteter fltigilung ben Aiefercntcn ba«

trge berfethen, Ptatlbiffon« „Snbenfen" (A-dnr, •/•), wo
namenttieß bet Siefrain „SBann benfg bu mein?" mit

brm Uebergange nagi Fln-mnll Bominantaccorb mit wahr-

haft äfthelinhrr B.rbrbctt wicbergegeben würbe, ggiif«

tet« „Ibefta" tonnte weht nietet anbet«, at« einen ge-

wiffen 3wang in bie gemifcßlc Sompogtion bringen, ba,

um JU (ptifcßnn Schwünge gier gu gelangen, ba« Geliebt
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»tum virf jtt brcfamaleriftff geffattrnrn Straft»» an ficff

trägt , ans ber mdcfftige Iprifeffe Crguff botff eben uf«

»int Sigrntffümlicfffeil Set ®ufe te« fföfffiett Somponifftn

fiiff ffarjmffun ftfffinl. Heffnlttff srrffdit e« fitft mit

Stffnlje’« »®«fe", unb faffrit wir ben gatijtn Sin« unb

3nffalt bt« leite« auf, fo brgrtifrn wir autff taö Hengff.

liebt btr öompofition in ifcrrin ftffrittmdffen Strrbcn natff

trtnrr ffiieffrrgaffe jene«. Seffelfftn Sitfftrr« folgrnbr

„Xreue" bat witber nttbr üreifftit btr mefobifeffrn Srftn»

bnng bat unb geffigfeit auiff in ten gottnen btrftlbtn,

tit btm Sänger um fo wrblrr tftut, al« ba« Surtffrem*

ponirrn auiff brr Iptififf grlungrnfttn l'iebrr fo gtrn Sfr*

anlajTnng ju tintr Störung tiefe« innrtn groffen Slffptff*

mu« btr fflrtanfen gitbt. Sit« btmtrftnb fanu nitfft bit

bOortrrfflit^fcit unerwähnt blcibtn, iu welffet bti ollt btm

bit ©efangffimme bergeffalt brbanbtlt worbtn iff, baff nir>

gtnb« fiä) ba« fffi'ne ®aaff btr Jlatürlitfffrit unb br«

weitffen Blufft« in btn lonfcffrilten überholen finbtt, siel*

meffr übrroll btr Soctrageiite ficb im fffortffril feiutr 'Kit*

Itl füfflcn unb wifftn muff: tin ®orjug, btr fo felttn

(efft an Cieter* Gempofitiotieii ffafttl unb faum non Hn*

btm btnn trfabrtntn Sängern btnftlbtn «erlirffen werten

lann obre botff scrlitffrn ju wtibtn pflegt. HRrftttnl

glaubt fiiff äbtrjtugt ballen ju btirftn, baff 'Jüfmant, brr

nur tinigrrmafftn Sinn für weieffe, leben* nnb grntütb*

sollt SStifcn in fiiff trägt, bit bitter offne ®rfricbtgung

sortragtn ober fförcu wirb, unb wer iffnrn felbff wie btn

Scrffallniffen iffrrr Gntfftffung bann näffere i'elratffmng

unb Sufmerffamltil autff notff ftffcnli, wirb nitfft miubtr

mit ber älüffrung fie wiebtr au« btr .f>anb Irgtn, wtltffe

beim Siefrrrnltn fie gleitff beim trfftn Hnfcffauen unwiU*

fürlitff erregten. Sie geben un« btn ®cwri«, baff, wo
bie SBirfticffteit aufffött, btr Jöne etgenllitffe« SH ei eff trff

onfängt, unb wo bie finnliiffe Hnftffauung niefft an bitfe

23irllitfffcil ftffelt, jene« SReitff auiff ctff feint fftiligflcn

Pforten öffnet ;
unb geben ten Scroti«, baff nur au« lief

in fiiff geltffrttm Cütiffe, au« bem bureff ftiff felbff erreg*

ten (Snnütffe auiff Üöne unb Sonroeifcn ju tntfsringtn

vermögen, wtlifft mit ganjer fubftfliser JSaffrffeit un«

cntgrgrnflingtn.

btiffjig bei ft»* hofmeiffer: Premier Concerto pour

te Vioton, nveo Accompagnement de Pianoforte, dedie

ä Non Alleaae royale le Duc de Cambridge, par TA. Hau-
mann. Oeuv. 9. ’j.'r. 20 ggr. ober 1 ff. 30 Ir. rffein.

Sie in btr Siolinffimme jwei Seiten fangt Ginlritnng

mit iffrtn tnanifftrlci fräftigtn giguren in btm Glaoirr*

pari [äfft nitfft« ©troöffnlicffr«, ja etwa« ©roffr« felbff,

lurj etwa« trwarttn, wobei bie firtttl fiiff eben fowoffl

über gute mufifaliftffe Surifffüffrung a!« ba« Offr über

gülle unb Offreffe bt« Sone« wie bc« Sogen« ju freuen

ffat; inbrff will un« bebünfen, al« würbe buriff ba« naiff*

folgcnbc Solo, ba« ber eomponiff effer woffl Impromptu,

Caprim ober btrgleitffen btnn „ Ü'entcrt " ffätle betiteln

feilen, foliffe Hoffnung nur wenig ober gar niefft erfüllt.

Sa« ganje „Soncrrt", ba« au« einem Sape (Allegro

moderato, li-rlur. C) mit einigen unlermiiifftcn Zuttiffcl*

len ffrffefft, i|t nifft« Hattet« ul« eine, taff willtürliiff ,

frffrinente, ünrinanbetrriffung Bon balb mrffr bafb roeni»

gtr Irtfffilffen (Stbanfen offne allen inneren 3ufammen»

ffang unb offne alle mufifaliftff .rffetoriftffe Surifffüffrnng,

unb wobei wir btnn nitfft felttn autff, fa gleitff beim erffen

unterlegten $auptgrbanfrn, auf mamffen allen Sefannicn

ffofftn, namenllitff au« ÄaQirrota’O JE er fr n ffrr, bie ff>err

Saumann siel gefpitfl ober gcfförl ober ffubirt ju ffaben

ftffeint, nur weniger natff 3nncn btnn naiff Hüffen autff in

fttff aufgenommen. S« iff j. ®. bie ganje effecteeiiffe

Stelle auf pag. 4 unb 5 ber Siolinftimme, legte unb reffe

beibe 3r>len, mit iffttn Steigerungen au« Scrjtn unb Ser*

ten, Caacen unbSecimtn te. — erinnern wir reifft — au«

btm groffrn Konto son Salliwobn mrffr al« blo« natffaff*

mrnb cntlrffnt. Sn« unsrrfrnnbar Gigcne bewrgt fitff bann

galt) in btr ncurrn unb nrucffrn ®anirr , bie iffre Hufgaffe

Itbtglitff in Srasouc unb letffniftff*fünfflitffrn Spielereien

futfft, halb unten, balb oben, balb in bcc SOJttte über alle

Katur unb SSefrnffeft be« 3nffrument« ffinou« flimpert,

offne ju fragen natff tiefeem 3nffalt ober fföffcrcerStffönffeil

ber ff orm. So treffen wir Sriolrnffguren j. ® bitrr, wrltffe

bit Hpplieatur ffinauf bi« jum f ün fgeff ritff tuen , füge

fünfgeffriefftnen C, unb bann autff augenfflidlitff wie*

ber fferunttr in weiteffen Sprüngen ffi« jum t te. füfften.

23ir meinen, baff baffti wenig Stele mefft ju alffmen übrig

bleibt, unb in bem ©rflingcl ffi« sor btn Steg ffinauf ber

Sioliniff feine Sunfl nitfft ju offenbaren ffat, eben fo wenig

in fenen ffier fo ffäufigrn unb alle Hpplicatucfunff fifftebfe*

lenbrn Cclasfigumt, bie jubem nur ffötffff feiten ganj rein

jum Sorftfftin fommen. Hn fflngrolrl unb anbern berglei*

tffen fogenanntrn nruromnnliftffen SDtiffbingrn ftfflt e« bann

natürlich autff nitfft, unb al« Stube, al« Hebung«* «ber

autff rffrctreitffr« Salonffüd mag fonatff bie Sompofilion

immer gellen, aber natff unferm Safürffalten nitfft nl« eigcnl«

litffe« JEerf ber flunff.

®rc«Iau bet C. Granj: „Jungfeäulein Hnnifa"
unb „bie pcrlorne Sotffter". 3wei Sallabcn für

eine Singffimme mit ®eglcilnng be« ’Pianoforte, com*

ponirt son l»r. C a r I 8 ö w e. Op 78. J'r. 18 ggr. ober

1 ff. 20 fr. rffrin.

ferne« TOeifferftffafl unb feine tigenlffümlitffc SBeife in

bec ®allabcn*Sompofttion, weltffe auf fo ffötffff glütflitffe

SBeife ben rebenben mit bem miiftfaliftffcn HuObrutfe jn

sciffinbcn weiff unb nur einen iu foltffcin Sinne autb soll*

brachten Sotlrag etforberl, ffnb ffefannt, unb faum baff

wir, um unfer Uttffcil über bitfe ffeiben »allabtn au«ju*

fpvtiffen , noiff etwa« JBeilett« jujufügen ffätlen , al« baff

biefrlffen namlicff nitfft ju ben am wenigffgelungetteu

Stfföpfungen be« Sonfeffer« gejäffli werben bürfrn. Sie
ganje Jlaivitüt, weltffe ba« ÜHdffrtffrn son btr 3ungfrau

Hnnifa, wtltffe an bec ®rütfe (off unb auf einen Kann war*

tclt, an fttff trägt, fpicgclt fttff autff iu ber Sampefftion

witber, unb feiten woffl notff ffaben ®eibc, Sitfftung uno

Sompofilion, in biefrr Öattung fo innig fttff in eiuanbec

gefügt nnb serftffluugrn. ©Icitffr« bat mit ber jwritrn ®al*

labe flau, nur baff ber ffier weiter auOgrffoItr rrjdblrnbe

Son unb bie uiorahftff tiefere Scbrutung brr Ulrfeffiffte autff

einen fföffern 'f'atffoo in brm ©r fange ffebingte.
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(Sorreepanbettj.

Bfüpipaufen, ben 24. 3«»- 1841.

Unfere Stabt ift um ein grofteb Srbürfnift jtet Brie,

beeng unb görbtrung brr Runft reichte gernerben, brnn

mie btfi{en nun «in Zpralerlbtal, melcpeb im Sauft per»

gangentn 3af>rt< aufgtbaut unb jur Eorfeier beb £>u(.

bigungö» unb ©rbuttbftftrb unferb ftöntgb am U. Cd.
mit einem Contede eingemeibt mürbe, lieber bab ®e»

bäube unb berrn ®rünber bift aubfübrlicp ju fprrcpen,

nribietel brr Baum tiefer Blätter, unb mag nur brmrrft

Derben, baff baffelbe einem läitflfl gefüllten Bebürfnifft,

nämlich ber Bereinigung perfthiebrnet Stänte für Äunft»

genüjfc abfuift unb unfern Wüafcfttn unb 9nforberungen

nnllfammen genügt.

3cne Seiet begann mit ber triftigen, jum Schluffe

fugirten öantatr: {eil bem König pan Sranj Weber,
bau unferm ©pncnafialchor nargetragen, roelehe bab br»

liebte $reu§rn(ieb
: 3$ bin ein 'JJreuge non Beit bar bl

folgte. Unfere Singerin, 3ob Jtitian, lieb ln bentfelben

eine Scene unb 9rie nan 6. Bf. b. Weber unb ben fflrufj

an bieStbmetj ben Slum mit gemahnter Sunflfrriigfeit

bäten, unb brr alb öirtuob auf ber Zrompde gefeierte

Rammet mujifub 3 ä n I er aub Sonberbbauftn enllarfte fei-

nem fenii fa einfachen unb barlauten 3nfirumcnte in jmei

Biccen ban if raufe fo jarte Bfelobien, baft ihm auch hier

mie überall gerechte ftnerfennung für feine Äunftfrrtigfect

jn Zbeil mürbe. Sie Spmpbanie in G-moll ban Bf ojar t,

mitmohf über baö grofje Bublifum erhaben, leitete iupaltb»

febmer ben jmeilen Zbeil ein, mclcbcr mit Born««» pan

Spantfni unb bem allgemeinen 8t>or : {teil Dir im Sie*

gerfran) bie Doppelfeier beb Zageb beftblap. üb ba etr

(ich aber auch aub Runfifinn unb ffatriatibmub eine fa

allgemeine Zbcifnabuie beb 'fublitumfl an ber erhabenen

Seiet btfunbd, tag bab {taub fafi überfüllt pan 3upö«

rem mar, unb eb fpratb fleh affen unb freubig bie 3“*

friebenbeit mit ben pielfacbcn Bemühungen beb Strang«

mentb unb ber Bütmirfcnben aub.

9m 2. Oanuar härten mir auih Cie Bull in genann«

tem totale. Unfere Spannung auf ben ftünjtler mar um
fa größer , alb öffentliche Blätter aft fo gan; miberfpre>

rftcnb über befen Stiftungen beneblet hatten unb bab 9nf>

treten eineö fa aft genannten Rünftlecb biobtr bei unb tu

ben Seltenheiten gehörte. Ban mir Olt Bull beim ge«

hört unb gef eben haben, leugnen mir nicht, bafj er ein

©tigrrgrnie pan eminenter Sertigleit ijt, namentlich be<

munberten mir an ihm eint feltcne jKtinptit uno Bogen»

fübrung, fannlen febach unfec Bebauern über bie Gorrupl»

heit feiner Qompofitionen nicht unterbrütfrn, bie beim

Bfangrl an Seift unb Srmüth nichtb alb Jtüuftelcien in

unjufammenhängenben Sägen enibicllen, bei melchen cb

auch unferm groftentheilb aub Dilettanten beftehenoen Cr»
ebener unmöglich mar, fa ju folgen, mie ea eine Uapelle

gemahnt ift, jumal ber Xünjller erft furj bar bem 9n<

fange beb (fonjertb hier tintraf, eilte eigentliche 'JJrobe

Demnach nicht baraubgehen fanntc. Die 9rt fnneb Jtuf«
j

trotenb, baa grfteptn mir, hat unb erfreut, unb fein Spul

mürbe einen nachhaltigen ülnbrutf hintetfafTen haben, hätte
et nur nicht feint eigenen üompofilionen, fonbtrn auch
bie pan einem anbern graften Bfeifter auf ber Sioline
oargrtragcn. Dach fchrint fieft Cie Bull allein in fei»

nen üampafitianen ju gefallen. Der ben Händler beglei«
lenbe Sänger «iefe füllte bab donjerl mit tem Bartragt
einer Bomanje bon@läftrunb rineb üirbtb non Rücftn
aub, nan bentn brfonbrrb bab legte megen feiner griffe
unb Wahrheit im äuobruef gefiel.

Wenn enblich nach bie Opern trmähnt werben, bie pan
bet (eit Snfang Drcember porigen 3ahrtb hier anmefrn»
brn ScbauipielergrftUfcbaft grgcbrn roatben finb, fo ijl

ber gute Wille unb üefer, mit benen fit auch gröfterr Werte
ju öehör bringen, nicpl ju berfennen, unb ju permunbern

ift*b pft, mit mtlehtr 9ubtauer fie biefelben einftubiren

unb burebjufübren fuepen. Sa hörten mir 3ampa, Dan
3nan, gra Diabolo, btt mtifte Dame, Somra unb 3ulle,

bie Stumme bau Voritri, unb mürben pan ringeinen

Stimmen mapl brfriebigt, menn auch bab SSnfemble por«

iüglicp aber bie Späte fiel ju münfepen übrig lieftrn.

Zpierfelbtr.

Würjburg im 3anuat 1841.

Dab nun entfepmunbene 3apr mar für unb reich an
mufcfalifcpen ©tnüfftn; benn in unftrtr Bfufenftabt ift

man hefonbtrb ber Bfufcf polt. Dab „mufcfalifcpe 3n«
ftitut" mirft im Stillen fort, unb gab feit ber graften

'j.'rotucuon für 3hre Bfafeftätcn unfer Sriaiicpteb {jerr»

feperpaar im füngften BJap, fo biel mir befannt, fein

lauteb üebenbjfitbm ton fiep. — Dab „ mufcfaliftp«

Scänjcptn" ift bagegen um fa rühriger, unb bietet feinen

Bülgtirbcrn pan 3cil ju 3eit (gemöpnlich (eben Bfonat)

bab Bcrtreffticpfte, mab Bfajart, Bectpaben, Beiffiger

u. f ro. ira Samraerfiple fepreiben. Die äubfüprung ge»

ftpiept pan Dilettanten, mclcpe inteffen beb Bamcnb „Bit»

tuofrn" me it roürtiger finb, alb gar Blancper, ber mit

bemfetben praplt. Beifcnbe Äünftlcr prabujiren fiep por

ihrem öffentlichen Üuftrden gtmöpnliih ec ft im Rränj»

chen. Sa härten mir im füiigflcn Sommer btn hefann»

Irn Bialinfpirlrr B! prall aub 'München unb ben bureft

fein geuet unb feine Äcmftfcrligfeit pinreiftenben 2lasier»

fpiclcr 9Irraccbtr gebta. Beibe fpirlttn jcptimal im

Rräccjcpcn uub probujirlen fiep brbglcicprn brn Biilglic»

brrn ber {carmonir im groften {carmontcfaale, unb bem
japlenben fublifum im Blufcffaale. Sie faccben', gebfa

ganj befoneerb, groften Beifall. Der tmffcpaufpieler

Bfapcr bon Ratlbrnpc, ber mit uugemöPnliihcin Beifalle

®a|trollen auf unferer Bühne gab, brfUmide bamalb

auch im „Kranichen* mit allem 3aubee feintb Ctganeb
unb fcincc Darftelluicgbgabe bab Bläpccpcn non bem Un»

heimlichen, brr bei bem groften Bfeifter brr Zöiie ein

llequiectc bcfcrllcc. — 3b einer jüugften Berfacninlung

fagir unb rin fungrr Bfann, brn mir nun nicht mehr ju

brn Unirigen {äbfen, mit feiner Bialine ein recht innigen

l'cbcmobl. 3‘V füpcle 3pbrn feinen Barnen fpon einige»

mal in meinen früheren Berichten unter bie 3all uufe»

rer porjiglithertn Btolinfpielee auf. (fr peiftt julcic«

S l c e n. Dccfelbc folgte esenige Zage nap biefem feinem
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fegten Hufirclen Einem tgrenoeBen Stufe iud) £ecgiag«,

wo ex von Vom erlaubten protrftor unferrj Berti»«

olij SWitglieb t)ö4ßbrjf« fwffapeflc aufgmommcu reuet*.

Slcvn ift ein junger 5Nami voll geutr unb Kraft, bei

Vielen Anlagen fegr fieifiig, gtbilbct, unb babei iußcrß

emfptudjoloä unb befreiten. Sein l’egrer war her $of-

tonitrlmeijlcr ®rifi, ein geborener Oialiener, von bem

er Biele« imicn fonnte unb lernte. Hu4 3ofepg S üff<

ner, ber befannte Gompoßleur, vor 3f‘ien eben au4 aW
Siolinfpirler go4gtf4ü!)f, «ttgrille igm vielfach Unterricht.

2?or HBem aber war rS Stern« angeborene« Xalent, per»

bnnben mit rafllofem gleiße, wo« ihn bie Stufe erreichen

(ic§, bie er nun inne hat/ unb t« ift von ihm bei feiner

3ugmb unb feinem unermübeiem Borwätl«f4rcilen jum

BoBtnbctcn (.ein Sünßler lann gar nie auOlernen) mit 3u»

verficht ju erwarten ,
bag fein Stame noch unter ben Sia»

men grojirt brutfeher Seiger wirb genannt werben. 3U
feiner ehrenvollen SlcBe in Schwaben ijl ihm um fo mehr

©Ifict jn wünfehen, alb er hier unter bem jämmerlichen

RorpS gemeingefennter SJtußlanlm viele Stoiber unb Brr»

fleincrrr hatte. fPrivatbrieft au« ßrchingen melben, baß

er geh bie Önabe feineb fürftlicben $errn, feiner Jfunft fo»

wohl alb Sefcheibcngeit wegen, in hohem ©rabr ju erfreuen

gäbe. Cgte bem beutfegen gürßen, brr fo XaJcnte an fei»

nen £of ju jiegen unb ju ermuntern weig! — Sin bemfelhen

Hbenbc, wo Stern geh im „Rränj4cn" verabfcgiebtie, führte

bafelbe feinen SRilgliebetn auch ben erften Xgeil beb Cca-

toriumb „Pauluö" von TOenbeUfohn<BarthoIb|» vor. Bie

HuSfügrung war fegr gelungen ju nennen, benn eb wirlicu

bei berfelben bie bebcutenberen Rtäfle beb würjburger

männlichen unb weiblichen Sängercgoreb — fegar einige

Barnen beb mufifatifegen Sngituleb — mit. 3n brm uäch»

gen Srinjcgen werben wir ben (weiten Xgeil, welcher feit»

get in mehreren groben unter ffifengofer« Bireftion

tinßubirt würbe, ju goren befommen. 3™ Banfe biefeb

jDtonaceb aber fall noch bab ganje Craiorium mit vollem

Crcgegcr (im „Rränjcgen" gefegag bie Sufiiigrung bco be»

figränflen Staumcb wegen blob mit Quartcttbrgleitung)

wie man gört im Diufcffaale jum Sofien beb giefigen Xaub»

ßummcninßitutt« aufgefügrt werben. 3b ift mit (Srunb ju

erwarten, bag biejet ,,'j'aulub" in unferrn Stauern Stn»

fation erregen, unb rin große« Hubiforium fowogl um fei»

ner felbji alb aueg um beb guten 3wcefe« willen gerbeijiegen

werbe. Senn nun aber, wie eb gefebirgt, ben Sürjbur»

grrn ein folcger fiunßgrnuß geboten wirb, fo gaben ße eb

einjigunb allein bem Bucgbänbler Streifer, einem bureg»

aub (bien unb für bie Runft begeiüerten Cgaraficr ju ban»

fcn. Streifer iß bie Seele beb Rränjcgriib. Sr orbnet

an, füg« aub, fcgliägt vor, fegt bureg, lurj, er iß Sllleb in

Slllem. Baß er tiu aubgcjricgneitr SaUaben» unb Weber»

fänger fr?, glaube icg 3gncn früger fegen berichtet ju gaben.

3gm ßtgen ber Biolinfpicler geia, unb ber Slftujr

Btanbt, ein SBeißer auf bem BioloncrU, gilfrcicg unb
würbig ;ur Seite. Sie fegt ber Stame Staubt mit brm
feineb tficblingbinßrumcnleb ßcg ibentißrtr, gegl baraub
hervor, bag Sticmanb, Stanbt am aßtrwtmgßrn rinne Sn»
ßog baran ßcibrt, wenn man einen Stamm für ben anbetn
fegt, unb fgriegt man in Sürjburg von „Baijrttel", fo

weig 3ebrrmann , bag eb auch ein Irbrabigrb gibt, lieber

bie Sluf» unb Hubfübrung beb Eralorium« „paulu«" werbe

cd; 3bnrn frinrr 3eit brfonberrn Beruhe rrßattrn. 3* bie»

fern fterbßt befliß)'« nnb auch brr ®rigtr O I e S u 1 1, unb

probujietc ßcg jwrimal im Xbtalcr. Brr IBefucg war nicht

augtrOTbcntlieg , nnb bit Stimm« übtr ihn war« fegt ge»

Ignlt. Biele fagen in fein« unbeholfenen Gompümcnten

nicht ffinfalt, foHbern ffinfältigfcü, in feinen tollen (Sei.

gerfunßßütfcgtn ffgarlatanttie, unb in feinem ganj« fft»

fegtinru Stieg«, wab ein folcgeb ®eläem verbienl gälte, wie

eb virle äffcntlicbr Blätter über ihn auffcglug«; Hubert ba»

gegen rrgobrn ign writ übtr ben Scgellrnfönig, nnb woßi«

vor ffntjüefcn btrß« , alb er fein „Quartett* jum SStßrn

gab, obtr ße bureg tintu plö? liegen Siiß aub ben Solfm

ihrer 3Hußon niebtrßürjlt. 34 gärte ancg vrrßänbige
Stimmen über ign, bie lauteten alfo; „Cie fflull iß ein

gemanbtec (Seiger, brr fegon @rogrb Irißrn fönntr, wenn

igm ni4l brr Sinn für bab 64öne abgingc." Sine

girr jirfulirrnbe Hnrlbote lann cg bei tiefer ©rlrgtnbrit

m'4l Vrrf4wtigcn. 34 nenne fein« Stamm, fo wirb rb

au4 Stirmaub« verbürgen fönnen. Sin birßgctXonfünß»

Irr hörte ben fytxxu Cie BuB bei feinem jmeil« Huftret«.

BoB ffntbußabmub für t« norbif4« ©rigtr fonntt ß4
brrfelbt na4 brr rrß« Hbtgritung.im 'parterre nicht mehr

ball«, unb rille auf bir Sühne, um tort b« Stßunbrr»

mann ju umarmen. Bag rb babei an Übctf4wängli4cn

Sietrabarlrn ni4t fehlte, lägt ßcg benle«. Banfbat für

fo(4 c ©ewunbrrung rinrb Diannc«, befm Stame igm

rügm[i4 befamet fcpn mo4te, lieg Cie Bufl, alb er in

ber jwrilen SINbeilung wirber onftrat, feint Slug« im

Parterre grrumfgwrif«, um fein« Sergöetrrer ju fu»

tg«, unb alb ße ign gtfunbm, niefte er igm frrunMüg

ju. Bec Skreunbtrcr erhob ß4 unb banft« für fo!4t

Hubjri4nung vor bca ganjen publifum. Bon brr 3«**

an ßrömte ftin l'iuub über von Cle Sali« (‘ob, unb gr»

gen bcnfrlbm, ob mit 0runb ober ilngrunb, glri4vir(,

etwab Vorbringen, biege — igm felbß aSc greunbfegoft

auftünbigen. Sab gef4itgt? Sin funger Staun, ber

Brrbinbli4friten gegen ign gat, befu4t tg« jüngß, um
Pßi4tf4ulbigß igm feine @lücfwünf4e jum neu« 3agre

ahjußattrn. ffr wirb von brm lautlofrn Stande freunb»

f4aftli4ß empfangen, unb na4 vcrf4iebenerlei ©rfprä»

4« cnbli4 befragt, ob er au4 Cle 53 ui! gegärt, unb

wir er igm grfallrn gäbe. Ber jungt SJtann, ß4 Sti4«

Hrgcb Vrrfrgmb, antwortet offengrrjig : Cic löuU fep rin

mußfalij4er ffgarlatan. So wir er hieb gört, grtdlg ber

Xonfünßlcr in bie geftigße Sutg, f4>lt be« Sieujagrb»

gratulant« ein« ffjcl unb Bummfopf na4 brm aubrrn,

unb ßnlt f4ellenb unb um &ilfe f4rri«b auf bem Ra»

napte nieber. Bit gametie fomnu gerju, ßnbrt igr Baupt

in brr gö4ßen Slufrcguag, unb weiß unter Älagcn unb

Oamraetn brm jittrrub« Strujagrbgratulaut« bie Xgüre,

ber gar ni4t wußte, wie igm gcf4egtn war, alö er ß4
fo plöpli4 rrprbirl unb auf brr Straße befanb. ffr wirb

jriilebtno an Clr ®u!i uub an bitfeb Steujagr beulen.

— Hu4 in bitfem 3agre leitete b am« wirber bir Hb»

ucn«>Qoii|rrfr brr .gcarmoni«. BtfonberO gervorragenb

unb crirägncnewtrtg war jnft frinr t'ecftung. — ®tcfet<

tbEd-by
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Sigeinlieb, ba« fo viele Sombopfionen vrtrttf , tat antg

Pier brei CompofiteurS grfunben. 3uerg gfrten wir eS

im tpealer, componirt von bem SS u jiflittfi« 33 e r n e r,

einfatp, aber ohne pefoubere ’Ulelobie ; bann in brr ijac

monir, componirt vom (Sonjcrtbireftor hamm, gelungen,

ober nitgt anSgrjeitgnef, unb jitlcgt, ebenfalls in brr £>ar«

monie, compomrt vom Crgatujien unb fKupflcptcr harn*

mer, mit frfeöittr SSrlobic, aber Trine ©pur vorn BolfS«

tour. EiefeS Sieb ein „ ISollelieb" ju nennen, iS Uber

bauet eia Unpnn , brau co iS rin foltgeS weber feinem

Eerte notg feinet Ifompoption tuttg. 3$ behaupte, eS

iS feinem Irrte naeg (ein üctfslieb, beim wo wäre bas

©infatgt, fRalürlitge, Ungcjitrte unb Uamanirirte, was

bat BoitSlicb tgaralleriprl ? BaS ©ebitgt bat atlrrbingS

feine Sor;äge, wenn man eS als EemonSration brt beul*

ftbrn 'patriotietnuo brn rprintupigen jiranjofrn gegenüber

beiradjtet. SRamgc unter ben jagllofeu Olatgbilbungen

(eiTclben aber gut ptget einen grögeren iSectp. Bedcr

iS übrigens, et bat cd bewirten, rin <S)!üd»tinb ; nur

fein guter ©cntuS fonnte eö igm ringeben, birfeS „Sieb",

wie SoiumbuO fein ®i, ber bcutftgtn Slation eufiutiftgen;

im ©runbt bitte baS jeber obfcirre fett eben fo gut,

unb bielleiht notb befer grfonnt als Kreter, wenn er nur

„baran gebatpt' patte. Eurcp atpl Stteppcpcn breifügi«

ger 3antben, jcbtS Ströppcpen ju vier 3ci(ihrn pat Bedrr

ptp einen ‘Samen gemalt, mit ipn mantper fort burtp

golianicn von patriotiftpett htlbengebitpten fcpwerlüg er«

ringen npirb. 6o iS eo, wenn man ben retpten SSomrnt

ju benugen vetftept. Bag biefrS Stprinlieb autp feiner

Ifompoption na<p (eia „BoKsttcb" ip, gaben bir brei pie«

fegen, unb mit man gört, bie anbern allerorts bewirf«. —
Siatp brn SScipuatptSfeirrtageu gab ba< SSupftocpO ber

Canbwegr unter SSernerS EirrcHon jum SBeften ber

Rlrinlinbrr.Bemaprangali unb bei) laupgummtninPituteS

eine übenbuntergaitung im fflupffaalc, bie ein )aglreicpeo

9abitorium getbeigejogtn gatte, unb weit mepr Triftete,

alb man ermattet gatte unb ermatten (onnte. Eai Sfptin«

lieb warbt am ©cpluffe wieber abgefungen, fo wie ben

n

überhaupt im Saufe biefcO SßiutcrO noip (eine muplaliftpe

fjSrobnftion Statt fanb, wo niipl am Snbe: „Sic foOen

fgn nitgt gaben" mit Etorapcten« unb 'f'aufenbrgleittmg

«rftpoli. — Utbet unfere Dper unb ipre Stiftungen in meinem

nätpSen Striegle. —
äSrnn iip pier ftglirglicg noig eines EobeSfuKeS geben(r,

ber miig in bie ticffle Iraner verfepte, unb geogeS Se«

baue« in ber SBüriburger SSuflwelt erregte, fo tgue i<g

eS in ber Uegcrjrugung, tag meine 9bptpt nitpt werbe

»erfannt, unb biefe (Relation als ein ftpulbigcr 9(1 ber

f'ietäl, nitpt aber a(S rin Beweis eitler f raglcrei werbe

betrachtet werben. 9m 13. fftoter v. 3. ’SacpmittagS

um 2 Ugr enbigte ein« Sruftfranlpcit bie irbifipe Sauf»

bapn meiner jirtlitgft geliebten ©attin 3° banne Con*

ft n n j e
,

gcb. äSrinjirrl
, 33 3agrt unb 8 SSonate alt.

©tr war eine auSgejeitguctt Sängerin unb lUavictfpir«

lerin. 3hI(n ergen Unterriipt, in brr SWupt fsmopl als

in allen anbern brm weibiitpen ©eftplctpte nStpigen Rennt«

nitfrn crgiell fw von ^Mvotirgrern , unb in einem fri*

vateejirgungSingitiitr. 9tptjepn 3aprt alt würbe fl« vom

^rofefsr gröglitp in bie l SSujaiepranSalt a(s Stp fiter*

in, unb baib batauf als ffeprerin für ©efong nnb Ria«

Vier anfgenommen. 3n biefem 3nfiitme verblieb fr bis

jnm 3apte 1831, nnb in bemfelb« würbe (eiber bnrig

;n grope 9nSrengung, itg fage eS offen, benn es iS meine,

nnb mar ber Seligen eotlSe Ueberjrugung, bereits bet

erBf ©rnnb ju ber Sran(peit gtiegt, wei^e pe in ber

Slütpe ipeer 3apte, trog aller 9ngrengung ber 9erjte

unbeiiviiigbar, bapinraffte. 9uf ber anbern Seilt oerftnne

icp eben fo reenig, als eS bie Scrbütgene verlanntt, mie»

bici pe bem frutgtbaren Unterrichte btS frofeffor grög»
[itg, an bem pe bis }u igrem SebtnSenbe ban(bare 9n<
gänglitgfeit unb Belehrung bemagrte, jn oerbanftn gatte.

3pr rcat SlitgtS ju ftgwcr, wetcr im Rlabicrfpietcu, notg

im Singen. 3m 3?o(tn!efen unb fcgnelleu 9uffaffen ber

in einem lonpüdt, meltgeS igt jum SrSenmale vor 9u«
gen (am, cntgaltenen Smppnbungra fanb pe ftpwerlttg

3greSgleitgtn. Baju trugen nitgt wtnt’g bei bie Utbnngttr,

rotltge mit igr ber 9ftuar Btder, Sgvrbiredor im Stift

Bang, einer unferct auSgtjeitpntlSm Eilettanten, gäupg

anpeiite. Sit fpietien uub fangen an einem 'Batgmittage

oft ganje Cpetn burtg- Unfere nnperen Sergältniffe wa<

ren, als wir uns cgiiegtrn, jitmütp trübe:

50 it frrmben igabttn afen tute unb cRrfcnt,

«in frrmtec 2if«Itin war (Sr uito gcbrSt —
©tnp bat OitUciWt es oirten rtttfen grcffrtn

lamato fo IrtftltW nftbt, al« uns, grftbmnff,

Unb naW ttno tta4 grtanglin wir tum Srftrn.

Bur Vtbrit rfifttg grts nnb aufgruttCN,

btrglcitrt' uns auf aflrn unfrrn Stegen

Don lag jn lage fühlbar (Bottes Segen.

EeSgalb betrat pe, oon mir baju ermuntert, bie Sflgne.

Eie „^rinjrfpn von fSavarra" in Boifbitu’S Jo»n de

P#ri*, beSgltitgen bie „TOaiwina" in fWarfcgnttS Bant»

ppc würben berjeit noig nie btffer gefungen. Statg tit

nem 3agre btriiep pe bie Bügnt wieber, auf ber pe, trag

ihrer ®efangferttg(eit, nie ©iftd gemaigt haben mürbe,

benn bie rblere Stimmung, bie (gr ganjtS Sepn erfüttte,

(onnte ptg nie mit bem ComSbümtenuumefen befreunben.

Bon nun an (ebte pe gang mir unb bem häuft, nnb fang

nur noeg einigemal in fjarmonien fjonjerten nnb fortmäg«

renb in ber hofHrtpe. Sie war igrtn Rinberu bie jart«

litgSe fSIutter — mir bie tgtuerpe SebenSgcfägrtin , bi«

woglmoHeubpe greunbin, bie juoerläfpgSe IröPtrin im
‘Diigmutge, bie hefte Jfatggtberin in jeber Betlegcngeil,

bie verpänbigSe Siiigterin in meinen litcractfigen 9cbeiten,

pe war mir 9HeS in 9l(em, unb ging mir an mit bet«

fpfellefer Siebe nnb treue. 3gf BerluS ip für mitg un*

erfegtiep, unb ftpmerifitg für aSe 3ufunft, in jeber Se<

brnSlage. ’Sitpt allein in ber SRupf, auep ju allen weit«

liehen 9rPeilen bewies pe tin eben fo benunbernSwürbi«

gtS talenl. Sie war ber franjSpftpen Spratpe funbtg,

uub bie von ipr oft ftpeTpoeife gtfepritbeneu Berfe jeug-

teu von niipt gemeinte portifeper 9nlage. 3“' äBiebtr«

perPellung ihrer Icibenben ©cfunbpeit befutpte pe im jiing-

ftrn Sommer baS SubmigSbab bei Biipfelb, wo pe noig

liebe ©ebltPItgen fegrivb, in wcligen Pg ipre jänlitge

Bliilltrliebt, bie Borapnung ipreS lobtS, aber auig bie
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toQfommfnftc Stfjtlung in trn gittlufctn Sitten auf tü$.

reute Seife ouäfpric^l.

Der £rrr erhörte itir ©etet, (ie jtarb fonft, fromm not

tu^ig. 31»te mnfitatu'etifn greunte unt greuntinnen rfcr»

len tie ’ilertlntjnie tutet eia friertieteö Boguiem erat«

rent ter (üreguien in ter fiiidpr, tic auf brm ©rate tco bei'

ligen Silianuö ijire bete Suppet erbet), tem fogenannten

9tcucn 'JJiun(ier. Danfifcncu! Dr. 3 . 8 . Oo^mann.

Feuilleton.

(©ie ÜWuftf bei Rapolconf Sncfrrnftiet). ©et „3«*®'

penbrnt een ©ruifeX -
* ntnni Roffini baf glan$enbfte tmiftfalifcbe

©«nie bef Qabrhunberif, unb in gewiffet ©rairbunf mag er bannt

niefct ganj Unrecht haben. gühtt er bann aber weiter fort unb Tagt
: j

Äofffni frp bi« Sompofitien oon Ropoleonf Requiem unb trau««*

matitp nur befhalb ni<bt übertragen werben, weil bi« ßulbigungrn

bef groben Äaiferf Itc^ oongran|of«n hergebracht wer*

trn feilten, fo fällt unf hoch rin, baf Roffint gleichwohl fern JRi.

nifter Zhierf um rin« ZraucTmufif rrfu«bt wurbr, atrr abfcblüglicbe

Entwert barauf (durfte. ©fiter fagt brr 3nbeprnb«nt: eben bef«

halb frp auch ©eperberr übergangen werben unb $alrbp habe man
nicht gewählt, wril «r alf 3frarüt nu^t füglich ein« fircblicbe ©ufTF

(«breiten fönne. ©an habe ft«b affo an ©rrlü>| wrg«n bef Zrauer*

marfebef gewenbet unb ©ojartf berühmte! Requiem bcibehal*

t«n. ©agegrn lautet «in anberef Schreiben auf $ani folgenbcr*

rnafen wörtlich: „He ZrauermJtfcb«, welch* »on ber Regierung

für bi« ?ri<benfrirr Rapolconf beftellt würben, finb aff tfßeDte Sr*
tiW gut genug. Onbctfrn ift Hcilcutt fcaleop brr ffinjigt, wrlcbrr

ber Örftbaffenbcit feinrf Zaleutf na<b rf »erbtrnte, mit brr muff*

falschen apetbeofe bef Äaiferf beauftragt ju werbt n. ©al pt*

lannfr ©eure 9ub«r’f, brr friibtr ©ang a. Ibam'f muftro bei

tiefer Sufgabe, Wenn nicht flauj Reitern, boeb Wrnigßfnf Unge*
nügenbef für eine folcbc grinlicbfeit bfrborbtingttt. £alebp’f

©arfcb, für welchen Schilp neu« (b. b. alte) Zrompeten bat ma*
<ben loifcn, tft in einem pracbtooQrn, würbigen Stple gepalten;

ef finb Ztränen unb ©datxbolie ln blcfera ©elegenheitfwerfc;

Sbam’f ©arfcb ifl mehr gfft' alf Zraner«©ufif; tuber f ©arfcb

Ift ber am wenigfttn gelungene, obue alle ©egeifterung, piraeiibt

bat »über ben Äaifrr nitbt geliebt. « ©on ©eTlioj'f ©ufff (lebt in

bem ©«breiten (auffaürnb genug!) feine Splbe; oiclletcht ba| ber

CerfafTer tiefen Sorayprüften ui«bt liebte. UebereinfKmmcnb finb

alle 9fa<bri(btcn (.unb wunbern wir nnf barüber, fo fann bief

Ricmanb wob! übel beuten), aber au<b nur barin, ba§ baf ©«bünftr
beim geftc SRojarl’f Rrauitm gewefen fep, ton ber fflite brr ^a*
t fer Äünftlrr aufgefnlirt. „Ritmalf »ieDritbt — fagt brr »erfaf»

frr jenef »rtefef - würbe baf f«bmerjrti<be Zeflament OTojart'f

»or etneT glänjenbcTcn 3ubcrerf<bafi unb mit bewunberungfwürbiget
©eUfommrn&eit, aber au«b mit büberer Sirfung gebbrt ©ie (Ebüre
»jn ber groben unb italienifibcn Cyee waren bereint, unb ibt

Dien trne war ein gewaltiger Se«fet an «cif» unb Seele ber

3D?enf«bb<it; ibt LugrtmoM, ibr S»ociu« bur«bf^nitt bie ^erjeit,

wdbrenb bie bierfatb befepten ©olopartbien befänfttgenb unb be-

beutungfoofl f«e Witter erbeben ju befferce Ibnuug. Sopran wa-
ren: ©araoreau, ©oruf, ^erflant, «rifi; Site: «ug. ©areia, Stola,
nnb aiterfajji

; Zen er« : ©uperp, ^onibarb, ©upent, S^uiTet;

»äffe: febaffeue, ?abla«be, Zamburini unb Sljarb. ©«bönrt warb
wobt notb nie für einen Sertliebene« gebetet. Wojarff ©eniuf
fibwette felbft bernieber, bie ©ibination ju beOenben. 11

ftfbuarb ©all). (Ein ©ruber Oie ©uBf, (fbuarb nt« ©or»
namen, wel<b«r fitb ie^t ln ebrifliflHia no«banfbdli, wo er feil

•

brr frubirte, aber mit »ätbüem eine Reife na«b ©eutf«blenb ju
maiben gepenft, ifl «irtuof auf ber ©uitarre, unb fofl Hb girub

bebeutenbef Zalent für biefrf Onftrument beferen, wie Oie ®uH
für bie ©ioline 5?an febreibt unf bief auf Hamburg, wo btr

©uitarrenuiriuef ©uO brrritf erwartet wirb, unb bemerft banrbre
aueb, baf rinr 3<bwrfter ©uQf ju ben ftbbnßrn Wüb<ben ®bri-

ftiania’f geb&re, wenn nitbt gar bie aQerf<bönf»e unter benfeiben fey.

(©ie @e f<$ wiftc r ?ewp). Jtürjli«b gab ber bernbmte Bit*
ner $>ornif» ?ewp mit feinen brei Äinbern in yeflb ffonrerle. Sin
greunb bort f^relbt unf bariibrr biet Jobenfwertpef

, unb beaengt

btu fcpönrn »uf, ben Heft gamilie au«b onbrerwdrt# fi«b f«bon et.

worben. „Welanir, 5ad un® Rubarb gettp — brift ef unter Sn«
btrm ln bem ©rieft — finb wahrhaft feiten« (Etfibeinangen. Offen*
bar bat Carl ben fowtrflrn Stanb, ba baf gorteHano, bei feiner

junebmenben HUgtuieinbell, baf yublifun ;u gtflttgerten gerbe*
nmgen bere^rigt. Um fo gröber ift fein ©erbienft, ba ef btefe

gorberungm boOfommen befrirbigte, nnb t>m He f«bönflen Äuf*
leiebnungen ju Zbeil würben Rtebatb if» bewunberungfwürbig.
«r banbbabt baf ^om mit bet ©rwanbtbett unb Äraft etnef Jlan*
nrf. unb bldft mcpl, fonbern fingt — mötbte i«b fagen ^ auf
feinem 3nf»rumente Stbr intereffant war au«b bie Neigung ber
rrqcnben, liebenfwürbigtn OTelanie, welib« bie ^arfe mit einer

Zartheit unb einem »ufbruefe ju bebanbeln mftebt, bog fie fi$
bie ^erjen aüft 3uböeer unb bie eingimraigge anerlennung ofler

Äunßfennet erwarb."

(<frg ©tbneiber, bann OrgelbaueO. 3m Älof»«r Cffeg
bei Zeplib ift «ine neue Orgel erbaut worben, ©er wärbige Zo*
ma«b<f in $)rag liefert in brr bortigen 3citung „Oft unb ©tft-
einen ©eritbt barüba unb führt barin an. bab b«T (Erbauer biefer
Orgel früher Sibutiber gewefen frp. ©er Rame teffelben ift 3o*
bann gellet Stbon alf Änabe öon 8 3abren foU brrfeibernt*
fibiebenrf lalrnt jum Orgelbau an ben Zag grlegt haben

, intern
er * ©. f«bon bamalf ein Äöft«b«n mit yfetfen unb Zaflrn ber.
fertigte, baf ben ©«bulfainmeraben bieten Spaf bereitete. 3nbcf
halft« ber ®äler ihm glcttbwobl bi« Sibneiberet auf, unb er», alf
berfetbe tobt war, burftc uub tonnte ber gehoxfame Sohn Rubel
unb ©ügeleifcn wegwerfen unb einer Äunft ft«b wibraen, in wel*
«her er nun wirfliib 9 ufgrjei<tnefr# geßet lebt in £önigf*
walb bei Zeplift nnb foU aupaorbenilub biel |a arbeiten haben.

( 9K r 4> I b eit einer ©rige unb bie franaöfiftbe 3urp).
©er ^5ari(eT ©iolinif» ftaumann berfaufte an unfern fanbfraann
«ftanoffa bort eine ©eige für HOOO gref. unter ber 3uftajrrung,

baf biefefbe eine ütbte ©uarnerio fcy. (Einige 3«tt fpäter glaubt
$anof!a bie Itcberarugung gewonnen au haben, baf lebtet« &«$(<
beit in 3wetfel gejogen werben bürfe, unb brrlangt annuBirung
bef Äauff wie bie Äauffurame aurüd. Naumann wifl ni«bt barauf
rtngehen, unb bi« Sa«b« fommt aum $roaef. ©et ^larifer ©en«btf*
bof beftellt brei Sadibetßünbige; biefe rrflüren baf 3nßrumtul
für ä«bt, nur glauben ge einige fpütere aufbtfferungen ju bemer*
trn, welche ni«bt bi« £anb einef ©tiarnetio brrTiethen, unb baTauf
bin entf«bcibrt bann ber ©erttbtfhof, baf — ber Äauforrtrag alf
null unb nichtig angrfebrn werben muffe. 8egr«fli«b ift Naumann
bamit niiht gufriet-rn nnb bat auf anraiben bicler ÄünjHeT unb
©iletiantrn ben S3eg ber apprllation an eine hebere 3nflana
ergriffen.

(Weue Oper oon ^acini). Reapolüanif«be ©lütter heTtifr*

ten in brgeifhrter Seife über ben glfinaenben (Erfolg, welchen bi«

nrufte Oper bef Caoafirrc ^ijrini „In 8»ffo“ bri ihrer erffra

lufführung auf bem @ darl-Zbeater baeon getragen habe. (Einen

wahren Zriumph habe baf Scrf gefeiert; mehr alf 20 TOaJ fep

brr (Eomponift mit bem ©iibter (öammarano) herborgerufrn woe*
brn, unb auch ber aUrrböctftr ft>of habe in ben (Entbuftafntuf bef

lohlreicten fiublifumf eingeftimmt. ©tfonberf frp bie ©ufff wahr*
haft fehön au nennen. Sine BirbeTbolting brr Buffühntng folgte

fogteicb, uub bet ©dfoll war wo möglich noch ftürraifeber — Per*

fiebern nämlich jene 3eiluugen.

»ebafftur: (jofratf l»r. Schilling in Stuttgart. ©rrlcger uub ©ruefer: Sb* ^h- ©roff in Ä arid ruhe.
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S jöbtngaon go« Soft cto Olfeni Staunen. XrpHt«

Cpera i tie Seitr, af 3 . ^5. S. £artmann. Op. 12.

Xertm af f>. 8. Rnberfen. Stränget« fot ^ianoferte

«f Qiompomjien.

Hg# unter btm brutftgrn Xitel

:

Stipjig bei jjr. »iflner: Eer Stabe. ^agbrrepet

in »tri anfiilgri. Zeit »on %>. 8. «nbtrfen, Wnjtf

mb 3- V- ®, Eartmann. tfla»ierau«;ug »am Scm>

ponifien. Op. 12. $r. 6 SftWr. «brr 10 ft. 30 fr. tbetn.

Stoig jtnb H feine bunte« 3ugre, bag Eänemaef über,

gaupt Bar «Rf tftftt, »ielwentgrt (int eigene nationale

bramaitiige Wujif bat. Wufil maigie feit ben Seiten tu
Reformation b»rt einen (Prgemfanb brt llnterriigt«, unb

in brn öjfrnlltigrn ©igul« fogar, ouo, unt (o wenig tat

gäntftge Seif, alt folige«, geneigt war, btm beutligfn

Staigbar auf innigere Seife ficg ju nubern
, figleg der feit

teilte unb Gultur förbernbe Xgtif fidj immer mrgr böig,

unb wenn unroillfügrliig mcllrtcgt auig ober gejwungtn

bürg bie lebgafiet werbenben g>anbrl«oergätMijfr, teutfdjen

SergältmtTrn an , fa bag Mt leben untern norbifegm aber

äftiigen Steige Eänemarf bereiit im ftgojegntea unb »big

megf im ffcbenjegnttB 3agrgurtberie ftine eigene bitrratur

unb aug in ten fgönen unb Runfi=SBtfFeitfgafien fgon man,

ge« Sigene getriget unb H* geraffen batte. Stur mit brr

bramatifgett Wufil wofite et nie reibt porwäet« geben, unb

lagt glg aug rügt leugnen , bag bie aSerbingt rem befielt

Sillen befetlte »egitrung einet geietrig V., unter mel«

(gern juerft Sopenliagen ein Crgejler unb eine Co er ju fe<

gen unb ja gären brfam, »iefieigt Snfang« nigf gerabe bie

»irffamgen Sittel ju beren Sufnagmc anwanbte, inbem

ge einen weniger praftifg Iflgtignt brtm tgeorctifig gelegt,

ttn Wann (Sgeibe) an bie ©pife be« ganjen Unlerneg,

men« gellte, fo mttg böig jugeganben wetben, bag nagge--

genb« Sille, 3eit unb Wittel, ju einem glänjenbetn 3iele

ju gelangen
, ebenfafl« genugfam wieter »otganbeu waren,

namemliig ber erftc lag niemal« feglie, unb man gleiig.

wog! in ber Siegel mit Geborgtem unb Umgrformtem fug

tergegalt begelfen mugft, bag fetet Glement berartiger

Wufifculrur , bat im £erjen be« Sollt« uielleigt fglum«

«Serie, «lemal« eint ang nur einigtrmagtn frugtbringente

18. gebruar 1841.

Stabrung barau« ju fgäpfen »ermoigte. Stalfirlig entlang
babatig cinerfeil« bann auig eine Ueberfgägung be« grtm=
ben, unb iig will reifet gerne Untcigi gaben, fobalb man miig
einet Bobern tberjengt, wenn iig glaube, bag biefe Uebtr«
figäfung eben bie ©(galt trägt, mantm felbp bie wenigen
3tilgen eigener unb ätgt bänifiger bramatifiger Wufif,
wetige in neuerer 3eii gie nnb ba «um Scrfigein foimnen
»büten, botg nitmal« ju einem poßgänbigtn ®ebefgen ju
gelangen »ermoiglfit. ffaum ftalm geworben, ntrborr«
auig figon wicber He fganje, weiigt bei rrigtrr pflege jum
garfen ©aum gerangtwaigien wärt, unter beffen wriftn
3wrigen ba« Soll fiig witbergtfunbrn gälte. Eag mm
bat Hebel ntigt felbg gefügtt gälte, lann iig »ügt fugen; im

I

©egtnlgeil liegen ©eweift genug oor, bag mit rjüfommen
tilgtigK Sfirbigung unfero ganjtn Runginferrget bie Kt«
g'trung gett bemügt war, bem Seile, bet Slaticu eint«

grigtrit unb innigem »ntgeti an ben Gtnüäftn bramali,

figer Wtigfäbungtn ju Mtfigaifen, wenn ge bie Wittel,

welige ge baju anwanbte, nur gtt« aug in einen btffrrn

Gindang mit gig ftlbg ju bringen gewagt gälte. Wat«
gleit bie ®egcnwart fo eitler anb fag lauter autlänbifiget

»fingier für ba« fjauptginbernig
, unb rarinte um feigen

3w«le« willen bie 8u«4bung megr eigenen Xalenten unb
Rräffen ongeimgegen ju mfifen. Eie Hngigt war gewig
bie riigtigerr, ober bag man ben 3tatiener Siboni an bie

©P'St ber ju btm ©tgufe erriigteirn bänifigra Sänger«
flgult gellte, war gewig Irine eben fo rtigtige HuOfugrang.

Ett gan$t bänifigc Organi«mu«, blt ganje bänifige Statur

liegt bem in feiner Jhing rerfärprrten SBtfcn be« Otalienert

fo fern, bag, jenen in bitftm rrgarfen lagen ju weiten,

net gwenbig gunbert unb megr figöne Xalenie oerloren gegen

»fiffen, ege auig nur eine« einmal ;u einiger gSrobulti«

»iläl gelangt. Ruglau war bet Grge, wtliger eint wirf«

tilge, eine aigt bänifige SlationaOEper figrieb. 3gr (frfolg

gfitlt ben Weg geigen foSen; aber iig weig niigt, gat man
gefürigtet , mit beffen ©ernten einen ju engen Rrti« feiner

©irffamftit gig ja siegen, »bet gat man über fauler St«
munbtruug unb etubium auelänbifigtr (formen, bie gier

fo wenig Wäger unb ©ilb fcpn tonnen, bie reine, anfprmg«--

lofc, »tilgt ©emütgliigftit, feHe rfigrenbe, 80e« burlg.

bringtnbe SSegmulg, weligr wagrfiig bie fJoefie niigt trft

ginträgt anf ba« wagtrbtfpdltt Gilanb, nnb He fo gang

ben inneren 5garader, ben ©crlenlon be« nalurfräftigen

Eäncn bejeiignen, oergrffrng - »rin ?anb bc« gtfammttt«
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inufifalifcbrn durepa’S, fclbft Muftfanb, Polen, Ungarn

unb Schweben, als bie in bicfer9e$iehnvg ärmftcn üänbcr,

nicht ausgenommen, ifl fo arm an eigentlichen National'

Opern als Dänemarf, unb Doch gefepieht für bie Sttttfif über«

haupf, uitb namentlich fir dammermujtf, burch Berrine

unb anberf in feinem Cer genannten Räuber wir-

ber fo viel unb biefeS Siel mit fo vielt« aufrichtigen difer

a(S eben in Dänemarf. £ier ift bet Sille eine Xf?at ju=

gleich, währenb anbern CrtS bie Dpat in ber Siegel erf)

aus bem Sillen erwachten mu§. Slucb tie »orfiegcnDc

Dper von bem um bänefebe SXttftf unb überhaupt Aunftcuf*

lur fo höcbff verbienlcn dainmerfccretair ic. Naumann in

dopenbagrn ift feine eigentlich bduifebe, nicht acht bäniftper

Matur, fo unbebingt fic (ich biefer Doch mehr nueber nähert

als ergrub eine anbere, auS neuerer 3«t unS Mannte,

unb baburth immer einen befonCern Borjug für ffcp an*

fprupf. 3d> will , ehe ich weiter in biefer meiner Betrach*

iung fertfabre
,

ju ber mich taS ^nterrffe binrift / baS bie

Dper bei näherer ‘Prüfung in mir erregte, bie (SJcfcpichtr

ihrer £>anblutig juvor mitfbetlen.

Durch 3ön^<r^nße »fl «Wo» gürji von grattombrefa,

feiner Sinne beraubt worben, weit ec, ber 3*gb fehr $u*

gechan. in einem Salbe vor einem wcißmarmernrti ©rab*

inat einen Stäben grfthoffen, beffen ©tut auf ieneH Marmor
fiel, unb nicht eher foll er Den 33crftanb unb bie Stube beS

£cr$en6 wteberftuben, bis er eine grau gefunben, „bereit

4>aut fo btrobrnb wci§ als ber Sflarmor, beten Sangen

unb Rippen fo rot(j wie beS Staben Blut, unb bereu Vocfen

fo fchwarj wie beS Staben geber." DaS Belf ift barüber

fehr betrübt, noch mehr aber beS dürften Britbcr, 3cniiaro,

unb atte SeU wirb auSgeforfcht, irgcnbwo rin fotcheS Selb

ju finben, — »ergebene. Doch enblich erfährt 3enuaro

»on ber Tochter beS mächtigen 3aubererS unb dürften pou

Damaocuö Sloranbo, ärmiüa mit Stamen, bah fff f4>en

genug fcp, ben Brubcr, ben gürfleu, auS beS Saubere

geffeln ju crlöfcn, unb fofori ift er rntfehtoffen, fclb|t fojlfte

eS fcinüebcn, baS 'Dtäcchcn in feines Br uberS 2trme ju füb*

reit. dr fegc(t nach bein ?anbe beS JaitbererS. Bei feiner

Slnfunft ift Storanbo (er ft er 21 fl) glücfticher Seife gerate

abwefenb in feines Saubere befonberm Strich, in einer Berg*

höhle, wo bie dlcuientargei|1er in voller Sirffamfcit fi<h

hrjünbett, ©norncu hämmern (eitle Scene), dlfen ber Duette

in »erfchiebenen ©ruppen (ich brr Setten Abenteuer erjäh»

len unb Splppen unb Salainanber luftig burch einanber

fpringen, wäbrenb bie dtemcntargcijtcr Storanbo preifen

unb ©efepenfe ihm bringen im fräftigen dpor. 3*nnaro

hcmu»t ben Slugenbltd, Idfte tanben, obfehon es bonnert

unb wettert (jweite Scene), unb währenb SÄattofen ihre

3elte am Ufer aufichtagen unb lujtigc lieber babei fingen,

wirb im l’anbe bie ilunbc verbreitet, ein Kaufmann fep an-

gefommen mit ben föjMupfltii fremben Saaren. 3*nitaro

ifl frlbft nach Damascue gegangen, teu £of $ur dinjicpl

feiner Borrätpe riujulaben, mittlerweile auch ber atte när«

rtfcbrStbiftocommanbant ‘Pantaleone feilte eignen Brlracp«

tungrn in Liebchen unb Dccfamaiionen anficlir über bie bc<

fontcre 2tri ber ganzen drpebition. JlrmiUa ifl jwar allein,

boch von ber Sicugicr Btacpt getrieben, brfcplirßt fff, baS

6<hiff $u beftetgen unb felbfl bie äoftbarfriten anjufehen,

|

unter beiten ja auch drwaS fepn fönntr, bao ben Beiter bei

!

feiner Stücffuuft erfreute. Slbrr welcher Scbrecfen ! als fic

fauin ben jwetten gu0 auf bem 3chiffe hat, wetben ftnfer

unb Segel gelichtet, unb vorwärts gebt eS auf ‘PantaleoneS

©efetil naih graitoinbrofa’S grünen ffßflen. „3ch Ititgtücf^

liehe, in eines dorfat
, cn^anb^' , — SJorwürfe unbJöerjtreif*

lung auf ber rinnt, üic&föbttten unb ^iebesürben auf ber

anbern Seite, als 3ennaro enblich (britte Srcne, Duett)

mit ber glücflcch gefangenen £raut unb drlöfrrin ans ^anb

fteigt. 3rht legt fleh ber 3*fn hei ber Schönen halb, als

fie beS StäubriS Ur fache unb 3wrcf erfährt, unb als ße

hört, baS nicht dorfaren*, fottbern einer königlichen Roheit

J^änbe ftc führen wollen in bie firme eines fürjl liehen ©nt*

len. Slur beS ‘üatcrS Svrn noch fürchtet fie unb lägt ihn

brohenb auch 3en>, aro fürchten (vierte Scene, Slrie), benn

„unverföhnlich , hart unb falt" iff fein £*cr3, unb wirflich

auch hatte Sloranbo, als er ben 3?auh erfahren, beS 3au*

berS fürchterlichffe Mache gefchworen. ©letchviel! 3en*

naro »erlägt brr OTuth nicht, unb je glücflicher ade Um#
ftänbe jufanimenjutreffnt feheinen, beito mehr auch noch

ffeigert lieh berfelbe. Da föntmt auf einmal (füpfte Scene)

ber alte Pantaleone, ber währenb ber vorigen Scene mit

Spazierengehen iich vergnügt hatte, berhrigrlaufen, nnb hat

von einem reifenbrn 3äger baS fehenfte Pferb unb einen

galfen fpottwoMfetl grfanft, welcher vier Ihicre auf rin*

mal unb in einem ginge vrr feinen Singen gefangen,

dinc sr?ähr, wenn er eS nicht gefehen hätte. Selche

grrube wirb bao fcpn für ben jngblicbrnbnt franfeu Ä eilig!

3m Stillen f<hrn gäblt brr ^Ute bie Dr^rn unb antcre

dhrcit, bie ihm Dafür muffen lammen, Denn fofori ja wer»

Pen pfrrb unb galfe bem plinsen 3 rnnaro gcfibenft, ber

alle feine Sünfche nun erfüllt wähnt (ginale) nnb glücf*

felig fich pvnfi in ber Hoffnung, beS SruberS Sann au

(Öfen. UebrigenS feil fo ganj wohl es ihm bo<h noch

nicht bahei werben. Drei SJJccrwcibrr erfcheinen unb tneU

ben ihm, ja ‘Pfrrb, galfen unb 3ungfratt bcin trüber nicht

ju bringen, benn ?lüfö fomme von Storanbo, ber galfe

weebe feinen Schnabel tu beS itönigo ^cc|c ffofjen, baS

Pfrrb ihn abmerfrn unb löDtrit, unb bie 3<tngfvau

Santppre würben nach ber £o(h$rit tro Bräutigams Blut

auofaugen, er felbjt aber, 3^>naro, fofori ju einem S??ar*

tnor werben, wofern er bie ©rfapr nur einmal bem Hö*

nig verrathe. Schrecflicher ©ebaufc
! 3weifel, ftugfl unb

Sorge, gurcht unb hoffen — flllco flünnt je^t burch ein*

anber in beS braven 3?nnaro Brujl, unb faum bajj er

Slotij ju nehmen vermag von bem 3 “bol beS (Krbcigfcil*

ten Bolfca, bas ihn unb feinen giirfien im feurigften

Sriumphgefange preift. 3nbc|Ten ift man im Schlöffe

(3 weiter 31 ft) ju grattombrofa (ehr gefpannt auf bie

ftnfunft OennaroS unb feines ©cfolgcS. Brighella unb

Drufalbino (jiehenie Scene), mit feinem Siicfenferiiglafe,

ffzeu im Saale unb flauen weit umher in bie gerne.

„Scnu nur auf baS große ©lürf nicht fogletch ein noch grö*

ßereS Unglücf wieber folgt!" — „Dann paefe ich ein",

mriut ber trete, naive Brigbdla unb fingt fich ein artig

Otrbchcn. Da haben wir’S: (achte Sceue) faum ifl 3*u*

naro angefommen, 'J?iillo, brr Aöuig glücfltch burch 3t r*

imlla’s ÜebenbeS di feheinen von feinem Sahnffnu geheilt,



fo ftoftt 3«m«r» amt einen £>ettg in be« ftalfen ©ruft,

laut btm fferte bit Sorbtrfüge ab , unb Sinn iS« — igre

Bermöglung ftidjt er (u gintertretben. Cer PÄcnjig iji tot

»btt »in ©errätbrr ja, »in ©rrrätber (0, 6t.) , bet felgft

ärmtlla (itbf , nnb »tim er feint Unftgulb nitgt btwofen

faim, ftrrben um ft. (©teilt unb arie be« WiUo). Sa
Stift' liebt auib SimiUa ibnV! — ®0fg ba erpgeint ft« unb

igr ttigtltcHtce äuge fnmi nid)! fügen, (gtt litbciib 28»«
nur Äigrgcn frpn (ln. Sc.i Cuett (tptfigai Slrtailfa «nb

«Sille). ©ttlittiert mut Jtimare’« Unügufb fit, — o wäre

t« wahr! 3mn.uo fommt (11. @c.)t rerücit p<g Wido
bann unb bort laniigent feine 3iebe (n armilla. Unglüct*

ferge« ©Je rl : ba« ibm rntfägri, bit ©ecmäblnng feie et*

ntm »an btn 'l'riiftrn ba« Pebtti ! S3ic lägt ptg anbet«

beuten ba«, tenn alo ©rrratg? - lob ibm (gitiale) unb

{cm gleben bi'itfjl bc« Unheil« ÜSerl, auftet bie «Siftbcu*

tung werbt gewiefen. Unnu'gliig! niigt weifen aber fall

bcegalb 6c« ©nibcrgcrjrn« Irene
;

gerrtict tnttfj Süll«

»erben ;
bic etgictr gebt mit aller 'l'tatbt unb ©ertlügfril

v»r iiJ;
;
aber au« bem ©efängniffc ,m4 in wtUgtS 3tn*

itaro grfdjleppt »irb, füget ein umerirbiftgrr ®ang ju bem

SJerfaal beb fünUitgeii Scglafgemailiö, wenn baibretfalfen

auif), ba« ©»wert unb bie ©önte müjftu btn SBeg bem

USutgigen labilen Öiop ifi bie «Säge, botg gelangt er

cnblitg in SSabcbeü burfg MfK*<8a«g }um3itfe (britter

all); lanjenb unb pngcnb im luftigen Sbor trifte er (13.

Sc.) bic ©ampiirc ftgon »crjanmirli, unb alb igr iöbtlüge«

Siletf pe reeüen »rnitgicn, jtitrjl mit mätgtigern Sem ec

auf pe ein (14. Sc.),, unb »crfigwittbcn fie, fo ctitMdjt böig

autg SStllo, unb Jrnnaro mit Manfem StgwetbK »er ftfb

fteiten fegenb, t«mi (eilt Jwtifel megr Haben über feine

Sbfftbt (15. Se.); Sftatgen wertett gerufen unb lammen

(16. Sc.), führen beit Siafcnbcn, ftber ©tigeurnng an«

geatglet. tum fertigt; fe frp« taut' mug einmal per»

gen er, je Will er t« botg niigt in beb ©ruber« (jag, erjägit

bie (Seftgitgle, beren iltiabrbeit fttg bartgut tu btr frepge*

jetgung ftrfiliung. jenn.ivo wirb juin Partner; «Kiffe

ftürjt vcrjweiftlnb pot bera töiibe niebtr; 'Ketanbo, beb

3auber« ergöpfer, erftgetnt; „gier ein Bolig, ftofj in bei»

net ®awn, meiner £etgter, iör ufi ign, baft beten ©int ten

•Biarmrr »über töige; nnb 3muar» tft ertöft" ;
nein —

bte biege gilt btt ftattb, unb btt Berjireiftung ftogn lügt

lieber pe tragen; „famt mit (öligem Cpfer iig te« tbeuetn

(gatten 3iug’ erlaufen, fo" It:midu will felgft fug er*

moebett, ati tiefe Citbe botg te« garten .lautrer« S>crj er»

»tilgt, unb auig tgne tie« Cpfev erbe« 4'annc« geftein («fl

(gitiale): gegen etgretft unebei gen Stein, ÄenttUa unb

®tfie liegen cntjmft fteg in ben atmen, unb unter bem 3u<

gef beb Jiolft« finbet 3rnuare feinen fnntmtf in ber SRet»

trug fellbraigtcm 48tcl.

Ca« bie (jkfigugte bet Spa rttr ber 3ngalt igrer Cng«

«mg. gaften wir in igrem (Katijen pe auf, fe famt nitgt

grleugnrt werben, bag alle Slnforbeiungcti buvtg pt erfüllt

werben , wrligc fibergangt wir an ba« Sujet eine« Sing*

fptcle ja matgen bereigttgt pub, beften eigcm liege« (Siebtet

ja immer ba« SOunterbarc nur auematgt, welcge» buttg bie

Carpeiiung nur in ba« Seretig bei Siabrfigein fügen gern*

getgjcjpgen wag, unb in bem taupfaiiftgeu (Sewnnte ber

»arfttflung ebenbafu fein» SermitHung fitftei; ater megr
neig - ber ganje Stoff, btr ju fe mantgerlei anperorbrnf,
liegen brama«f(geri «jfeften »elegcngiit gieft, trägt au<g
ein ©tgräge an fttg, ba« gan; nnb gar geeignet war, ben
Somboniften unwfllfügrlitg gleiigfam tu brr Stgöpfmtg ei*

ne« aigt täm'fcgen Cpernwetf« biinnfriirii. Ser anffang
an bic bem bäniftgrn liolfe eigrntbtnnltig innewegnenbe
norbiftge Sagettpeepe, ba« «ntfetuen be« gtgaopfage«
natg entlegenen nnb nur in ber jrantapc febenben ©egenben,
unb betg ba« annagern feiner ©über an* wieber an gt<

faitntt ®rg rtiipartrn, - ade« biefe« mufie, wie an fteg

gefallen, fo teil («piuponiften gewiffermafieu nötgigen, auf
gltitg »ermitiefnbein 2öege eine eben foirogl bie ®efepe
ber Jhtnft aietir üniorbtrunjtn feine« Öelft« befrietigenbe

'Hupf (it tage ;ii förbtrn, unb iig will atug nttgt «gen, taft

tgmfp|ige«3ie[gan( unb gat entgangen wärt. Du»tg bic ganje
Cpev mit ihren gat gäungeit JfticKflingru jiegt fug ein Ion
gin, fo weiig unb ergretfetjb webmütbig, wie wir nirgrnb«

ign wtebernnben, beim in ben 28eifen norbiftger unb na*
Weitung bäntftgec SSölftr. Oent ©efünge brr SBatrofen,

ba« Sieb be« alten l'aniaieonr, be« netfifigen ©nggeda, jif

Pub — itg mötgte fagen ganj bänifiger ftlatnv, unk r«

würbe ptcBeitge tpenig Umänberung fopen, um nitgt fefert

pt m btn 'Munt te« Sode« iu bringen
; betg anbrtt Seit«

autg wieber fprtigt, namentlng in ten Snfemblcftiidtn, in

btn Stürm, in bem ^cfltanjc unb Seitmarftge et« fo offen*

gare« Streben natg franjS(tf«jttn^)i'mpe tilg au«, boti rben

fo gut ttu aubet für bie gtoftc Cper tn 'gort« tiefe (>at<

menten nnb ©telobicn geftgaffeu gaben füiinte, kenn ein

bäniitgi-r lonfegcr für bie ©allen unweit „»ongen« Jfpe*

torp“, unb bae altei» »gen ijt e«, ipa« ttg fabeln müigte an

bet Ope>- unb wn« — wie 14 glaube — igr einen nur ge»

ringen Igtü jener SgaraUerjejliglett rerltigl, natg wtltger
*— meiner Knfugt natg — ber bättifffie Sempentft vor jebem

anbrrn nptgwenbig prc6cu feilte, wrnn tgin batum namlug
ju tgun ift, bag feinem t'ante rntliig einmal autg eine

wagrgaft eigene nnb eigentgümlüge Rjeionalortv gtftgajfm

Wtrbe, bit füger ba« etnjtge ©ittel wäre, amg augttgatt
brrSlcpbenä.tiiben jigoiitii Jnfclftäbtriipücii«, baa(anb«.’t.,

btr bratnatifigeB HRuftf btn ötngang ju »ttfigaSeit, ber

möglitg matgt, autg ba« ©elf ale foitge« ade SSogltgattu

unb fflirfungett tiefer Run« graiepen jn loffett. «Stt gre*

per SSagtgeit pnb bie Sgürc geargeitet, nnmentlltg jene»

unifontfige btt ©amppten im Sorgtmaigt bt« Äönig« 2lftlle

(im britttu Bftt), imb tbm fo lägt ptb autg ben rinjefntn

Qgarafltren, febalb wir pe lebtglitg pem Staubpunfte btr

©anbltutg imt S tei' f auo auifaffen, iiglccbic t ing« fein ©er*

wurf matgen. Ce« jcimato « ganj in ftiebt, Slanbgaftig*

feil unb Irene aufgegenbe Platitr ift Irefjfitg gegaltcn in

bem mittleen Irnor , unb ftgeint 'Kille autg ein weitere«

Stünmberetig angewiefen ;it fepu , al« wir in foltger @u
tuatim: pprauOjuftgen meinen, fe tft bet Umfang betg autg

nitgt f« gtoft, ba# ein (iiiter ©atiton ign mögt begntm

burigfigrrtteR fonnte. UDirflicg bramatmg jigön unb gut

gearbeitet lägt fteg weg! jme Stene nnb Stic im (weifen

Sfte „S8et fann bie Stgmer(tn ’.intrcnb" nennen, wie fein

X) nett mit armilla (ebetiba) „l'tcbt betne Sümaigt tgronet."

©ewanbte Segaufpieler nnb Sänger muffen in tiefen gtiben
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i'attpicn, be« 'Hillo unb 3eiinaro, überall grofie Iriumvbr

feiern. (£ r^rofentr «eenen finb ibnen geboten. SnSrrn-

grab unb weniger banfbar, bi» auf brn Irptrn Sh, wo fit

lirfer cingrcift autb in bit lebenbige £>anblung unb ntcbi

Kos ben leibrnbrn Ibeil tiefer (wie bi» bafiin) auömatpt,

ift wo»! bie 'f'aribie brr SrmiUa, bereu burtpwrg bebe ®e-

fanglagc bae fenfi fo nitffame IpriftpeSlrmrnt gu ftbmätpcn

ftpeinl, ba» über bern gangen SBefen tiefer Stelle fitb au«-

breitet. Sri ber erflen Sulagc ber Cr er ftpmrbir bem (fern,

pomjtrn web< vielfach unfer ö. ffl. n. Söeber rer, benn

pnben wir benfelbcn autp niefji geabejti bcnupl, fe liegt in

ber gangen ®rpanbluiig«ioeiK be» Stojfc» begi fe viel 'Per,

ivanblr», tajj wir unmillftibtUtp halb an brffen Cbcron,

halb an greiftpüp erinnett werben, unb itp faft glaube, Pap

um tiefet Uaganbc« willen unb ven biefer «rite ber bie

Cper felbg auf brulfibcn Ipeatern vielen Seifall nnben

würbe, um fe vctläfjiger, al» in bie (Scmütplitpfril, wclebr

ben (Srunbgrin be» gcfammlen ISefen» berfclben auSmatpt,

betb autb ein gewijfe» effefe » unb ibalcnreiibe» l’cbcn cin>

greift, ba» in ben ftpöngrn Silbern ba» finnliibc wie ba»

geigigr Sage vellfemmcn befriebigt, — fe velllemmen, bajj

ebne 3n>cifel eben barin aueb brr Sei» webl lag, an wrl-

tbcm be» (Jomponijitn Sbiiibl, eine dtpl bäniftbe Cper gu

ftPajfcn, ftbeiterte, inbein grabe frier jener Steig ber .'latp-

abmung auelänbil'eben f'ompe» , weither ba» ßparaflrrifti-

fibe natienalrr 3nnigfril unvcrbinbcrlitb vtrmiftbrn mujjte,

nur gu verfübreriftb unb triftig (leb ibin aufbrängte; unb

um fe verläffiger, al» autb in ber äufjern gorm unb in brr

3ufimmcnf)cllung brr (fparalirte eben bie Scbingungcn er«

füllt werben finb , weltbe vernrhmlitb wir Ccuiftpr an eine

Cper ber Sri ftellen. 3n tiefer Scgiepung reibet ftip

ba» 23er! ber 3aubrrj!ete eber Per (fntfüprung ven SHo-

gart au : eine glritbc Stiftpung ber garbrn, unb eine glcifpc

Kannigfalltgleil unb Sbwrtpfelung in ber geige ber ringet-

nett «eenen. Cie brulftbr Urbrrfcpung betrrffrnb, weltbe

gu bem Srbufc bem bäuiftbrn Urtrrte autb fefert unterge«

legt würbe, ig biefelbe bisweilen webl etwa» gu frei gepal-

ten, unb würbe ein treuere» Snftplicgrn au jenen vicUeitbt

eine belfere unb fangbarerc Spratpe uoib gu läge geförbcrl

paben. eo wirb „Uuberligl mit t>jerte flaacr" überlegt

burtb „€ enterbar ff!) fitb bebt bie Srug", flau wörtlttp

„SBunberbar ba« i>rt| mir ftplägt" ; ,,'Bi varc söröbre für

i grpb eg c inerte' wirb wiebrrgrgeben burtb „33tr waren

Stüber ebne etpeu unb Bauten (.V !>" fbatt wertliib burtb

„3Bir waren Srüber ring in greub’ unb teiben"
; „3a

(Stäbe eg bptfc eil flpnge fin Slanfc am Ajdrligpcb« See"

wirb überfept burtb „3» 3“bel unb greube, e« bringt fei-

nen «lüdwunftp bie jaufpgrnbc «tpaar* (!!) flau werlli-

eber: „ga Sergen unb (Blüde meg' winben ben Jtranj um
ber Siebenten Sunt" ;

unb fe bunbert anbere gälte mehr,

lieber Sebanblnng ber 3nflrumcnic im bcgleitenbcn Cr-

tprftri lägt fitb natürliib natb bem ßlavicraueguge niipt

urtbrilcn. So viel au« biefem gu erleben aber, ftbeint bie

gange Seglcitung nicht gcmepnliip, (entern cingrrtfcnb unb

cfcltrciib grarbcitrl gu frpn, unb muffen namentlitb bie tue-

lebramatrfiben garipirn in biefer Scgiepung brrvergepeben

werben, fe gerne wir pic unb ba, g. S. bei (grwiifrr unb

berat itgen «eenen, ein geringere« 'Maafj ber ebjeftiven

Walcrct bemerh haben mötptrn. ffbrn fe ij) bieCuverture,

weltbe im 9lavicrau«guge vierpänbig arrangirt würbe,

uiepl bie gcwöpulitpe 'Kugetcpartr, fenbent ein wirflitp

prepäbrntiftpr« frlbggänbige« äSerl, ba« eine vertiefffiipc

Sipetonf be« ßomponigen im rein inflrumenialiftben (Sr-

biete vorau«frpi , unb glauben wir bemnatp ba« Keipt gu

paben, vom 6tanbpunfle ber ftiinfb überhaupt, unb niipt

bie« von bem nationalen Srgeugnijfr« au«, bie gelammte

Cper immer gu ben befferen ihrer (Ballung neuerer 3rit

gdplrn gu bürfen, weltben glcitpen Äuf biefelbe autb in 9o-

penpagen bri iprer Suffüprung bavon getragen paben mng,
ba bie £rrau«gabe unb ber Crud be« ßlavirrau«gugc» ven

bem berligen 'JJiuftfoerein befergt würbe.

Shilling.

'Kaing bei Stpoll« Söpnen: Deuj-irmw Trio pour
Piano

,
Vinlon et Yiotoncel/e. dedie i non Ami Henry

Bnvinn pnr .V. Louit. Op. 88. 'Jfr. 4 fl. 12 fr. rpein.

9« ij» bie« feine« (euer fogenaunt gearbeiteten Irie«,

fenbern bie« eine recht artige ßlavicrpircr mit Seglci-

tuug brr Siotinc unb be« Sielenceli«, in welepcr mantpe

ivadrre unb ftunreiipe ©ebanfen vorfommen unb bie nitpt

ebne eerflänbige geige biefer Sebanfcn rufammengcfleOt

würben, aber bie gleiipwepi betp febe« pepern Äuuftwer,

tpr« ermangelt, wenigilen« glauPc itp niipt, baff gange

Sieipen neu tprematiftbrn unb trrglciipen giguren, wie

gerglicberter Sccerbe, Cclavcnfprüage tc. fenberlitp viel

Stpenpcit notp gu alpmen vrrmägeu. Cer crflc Sap
( K-Jtir, Mneeiono) iS nnftreilig ber am mrifien gelungene.

Ca« Hcbemo (K-.Moii */<) würbe wepl in mepr al» bie*

launigen Sugenbliden erfunben, 'unb ba fbuiite e« leilpt

femmen, bap brr 6tperg im püpfenben lange fitp gefiel,

ber natp nrueflem 3ufipnitt ja ebenfaU« ven ungewöpn-

litper bange fepn barf, gange (Barniturrn unb (Suirlan-

ben von fRpytprarn in fttp cinftpliepenb. Cer ftnureitpSr,

wenn autp am wrnigScn gut gcarPeilete Sap erfipien

Keferent ber fepte, ba« Anduto ttiute (K-dur C). Ci«
letfanten unb überpaupt Cflavierfpielern mittlerer gäpig«

feiten iS intrp ba« Siüd gur llntrrpaltung immer bcScn«

gu empfeplen, unb bie Setpige Xoiplcr ober ba« @6pn<
tpen, ba« c« gu feinem Spiel bratptr, wirb 9apa unb
'Kama immerhin viel greube bamit matprn.

(SbenbafelbS: Dtuo-iimr Trio ;-oor Piano, Yiolon cl

Violoncello

,

dedie i Moos. I.oni« Viordot por Henri

Heber. Op. 1». $r. 4 g- 12 fr. rpein.

SSerlpoolIrr al« ba« fo eben angegeigle ftpeint mir bie-

fe« Irie, inbrm niipt allein bie (Sebanfra iu mepr wief-

ktp mujlfaliftper Katar, tiefer, pnnvotfer pervertretru,

fonbern ipre gange rpeloriftpe Sepanblung bann autp auf

mepr funSwiffenf^aftlitpc SUcife geftpepen gu fepn ftpeiut.

9« iS fowepl mepr pöpere 1‘ebenbigfeil unb Äräfligfeit

be« (SriSe« in bem SSerfe, al« überpaupt auip mepr
wirflitpc 'Kufif unb muSfaliftpc Srbeit, bie autp bie Sie«

line unb ba« Sieloneelie niipt etwa al« bie« gufäüig ne«

benper gepen lägt
, fonbern ipnen feinen geringen wefent«

litpeu Snlbeil an ber (Befialtung be« (Sangen einräumt.

Sepl brmerft fagc itp bie« SUc« nur vergleiipuugtwcifc

Digitize
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unb niill i<b bamit feineereeg« tem Brrfr unbrtingt fcben

eine habere Stellung untrr prrreanbtrn #unftrrjrugni|f(n

überhaupt rinräumen, redest ti fi$cr and; nicht aufpriebt,

fo gereift es unterer Sri« reicher fein billige« Auge de
rin gang grreöbnliebr« Ptohuft anfebtn reich. Der rrftc

(Sag fleht in K* dur, fängt pielprtfprrebenb an, unb brächte

auch nicht Wenig , reenn her Gomponijl nur hie Stere»'

tppie her arprggirten unb Irrmetfrcnbrn Figuren über »her

unter hahureb bäcbü matt erfebeinenhen ’Welobien in hem

Gtaeicrparl lieb batte perfagen fönnrn. Singrlnr Di»,

mente bcrecifcn, reit eine reeit reichere Srftnhung ibm ju

@eb»te flrbt unh bejfrrcr aie bl»« folth’ tripialer Webau»

fen fein fünftlrrifebcr ©ei# fähig i(l, unh im folgenhrn

Aodantr, ha« her Gomponift nur Dcatemtni tu überfthrei.

ben beliebt (Aa-dur */), erbebt fitb tiefer fein ©eiji auch

au« feltber Wcwöbnlicbfrit, f» baif reit ftjic« ©ertraucn

faffen, ha« im »cherno (an peu naime ble« über febrteben

)

fi<b Reigen, unh im b'innle (Trei nccentuc, un «Heute)

p»Uf»mmen gerribtfertigt reerhen reürht, reenn hier nicht rin

£af<bcu nach G fielt hem guten 3ufainmcnbange her 3ceen

reicher einigen Abbruch thätc. Uebrigen« reänfebe ich hem

Irio ha« hefte ©lücf, unh unter heu gebilheten, »her picl>

mehr gefcbicfiercn Dilettanten reich c« ihm um feiner gr<

fälligen, wenig ftbreierigen , unh halb auch triebt geipebnli»

eben Ausarbeitung reillen, fcbreerlitb an Zbeilnabmc fehlen,

re»bci ein guter fflujilcr »»rbtr aber hie Stimmen f»rg.

fällig hurebgrben mag, ha an Diuctfeblern fein fonhtrlitbcr

Diangcl »»rbanhen ju feyn ((beim.

f>

San her bei Cf. g. 'Peter« in Seipgig erfebeinenhen, f»

b»ebtl rerilb»»Ucn unh hahrr alle Achtung not hem Scrlcger

fehem aufriebtigen Dtufiffreunhc einftöftrnbra ©cfamintau«.

gäbe htr 8 e b a ft. 9a<bf<b<n Werfe b«t ftjt hie jebnte

Eicferung hie Preffe »erlagen, reelebe fecb« grofte So.

nalcn für Glapicr unh ©ioline enthält, nämlieb hie

inH-moll, A-dnr, K-dur, C-moll, K-moll unh G-dur.

3eher Senate unh ihren ringclncn Zbcilcn ift P»n hen reür,

higen ffieiftern Stengel unh fipinefy auch ha« lempo mit.

telft Dfetronemjeieben , Singcrfeftung unh ©egenfübrung

gugrfügt reerhen, unh hie Sorrrctur befergte naeb einer

allen Vanbfebrift Vaupttnann, f» bafj mir hier eine her äib>

teflen mir i'Cltftän t igfien Audgaben hiefer Senaten erhalten,

hie ©aeb bcfanntlieb in hen 3abrep 1718—1722 cempo.

nirtc, al< er n»eb GapeHrariftcr he« gürflen pen Anhalt.

Selben mar , unh hie hurebgängig fugirt finh. Der 'Preis

4Vi Sitblr. eher 7 fl. 54 fr. rbein.

©re«Iau bei Srang: Zrauer«Cbe jum ©ebäebtnift

3brer Votbfeligrn Diafrftätcn her Königin Peuife unh

he« König« ffriehrieb Wilhelm III. pen pteuften, für

eine Singflimmc mit ©eglcitung her Slafe-3nftrumentc

compenirt ponOofepb Sebnabel, Demcapellmcifirr.

Partitur. Pr. 12 ggr.

S« ift hirfe Ohe ha« |mrite een Schnabel« natbgclaf.

fenen ‘Werfen, ha« im Drutf erfebeint. Sein S»bn, Au.

guft Sebnabel, Diufiflcbrtr am faibetiftbcn Schullehrer-

Seminar gu ©rc«lau, rearb gur Verausgabe tahureb per.

anlafri, ha§ hie Obe am 19ten 3u(y p. 3. in her Salbe
hrole )u ©re«(au reicher gefungen rearh. Der »trftor
bene Sempenift nämlieb batte fie im Auguft 1810 eigent.

lieb auf hen leb her Jfönigin Couifc pen preuften gefeft.
Dureb jene Wicherbeiung rearh aueb Se. D)aj. her fryi,

regirrenhe König pen preuften ecranlaftt hie Dehicatien he«
©rrf« allcrgnähigfl au

(unebmen, fo reic hiefelbe eine Hefe
Sflirfung bei her erften Aufführung perau«feet, über reelebe

inhry aueb Diemanh reobl länger in Srecifci bleiben reith,

reelcber nur riumal her Sempofition gehörige Aufmerf.
famlcit »ibmete. Sie fleht in C-enoll, c, nnh beginnt

mit einem böebft feierlichen Shore: „«läget, bange Trauer,
lene, bei hem neuen groften Sehmer«; reeinet, preuften«
chic Söhne, lief perreunhet ift ha« Verj." Sun tritt rin

rrgrrifrnbe« Selo (ohne ©egleitung) ein: „henn hie (her)

Velhe ift entfibreunhtn au« hem heben Königfaal." Die
3nftruraente feblagen per, unh rin lulti greift abrrmal«
ein: „febmergumftort finh nun hie Stunhen für he« treuen

©elfeSjabl“, bi« nach hcrgleieben mehrmaligem Abrerebfeln

her Sole, unh Sborftimmrn rnblieb im Sebluftfayt beite

neben einanber geben unh jum reirfungdpoOftrn ©(fange

Üb »trbinben, hen her 3nftrumrntrnibor nur begleitet in

mehr ringrfnrn, aber ebaraftriftifeb trabren Schlägen, al«

im legalen Spiel.

Eripgig bei S. 5- Peter«: /,« helle Brrgere. Piece

pour le Violoneelle »vee dcux Violonee, Viola et llaaa

oo de Piaooeorto. rompoaöe par Bernharit Remberg.

Oe«». «S. pr. a». Quot. 1 JRtblr. 2 ggr. a». Prte. 20 ggr.

Kaum bafj eeb hätte glauben fönnrn, ©ernbarh 9t*m.

berg würbe feine Diufc auch ju feleb’ lieblichen Sbaraf.

terbilhern neeb erheitern mögen. Im belle Bergen ftimmt

in ihrer ihpftiiebrn Unfebulh ein gar neefifibe« Schäfer,

lieheben an, unh mit! nett unh mohtrn feyn naeb neutftem

Schnitt; teeb halb merft fie, bafj feleb' Seguetlcric ihr

glcitbreobl nicht ganj anftebt, unh wirft ft<b fsmil ftug«

reicher in ihr reinlich länhlicbe« «leih, in welchem auch

grmütbeellerc Eanhwrifrn ihr treuer reicher rinfaUrn.

Wamberg mag ficb bemühen wie er leid, für ha« ©ueb
he« Zag« ju febreiben, er (an n nieht au« ficb fclbft heraus,

treten, unh reabrlicb wäre e« auch fein ©ereinn, wellte

er burth hie Wacht he« Willen« etwa erjreingen , was
hie chle fßalur ihm perfagt bat. Sehen wir hen Anfang
her Sempefttien an, fe feilten wir ha« Srfte faft eermu.

Iben, hoch ha her Wille nicht lange harauf nathgiebt her

©rftimmung, fe ift ha« ©anje eine gar gcmütbliebe Piece

geworben, in weither ü<b in Wahrheit ein reine« frohe«

3hyllcnlebcn abfpicgelt, unh hie ficb» als ein febr banfba.

re« Soloftütf aueb heraueftellt, ha her Sempenift um brr hieb,

liebfeit unh Dieliigfcit he« ©cmälbe« willen auch hie unh

ha manch’ neueftc« ©irtuefenfunftftüefebcn nicht oerfthmäbt

hat, fa hie garte Sehnfuebt fegar in fügen giageelet-

paffagen ficb» auobaueben lägt , fe wenig hie« in hen

©runhebarafter he« gangen ©ilhe« eigentlich pajfrn will.

Zccbnifcbc Scbreierigfciten fenb nicht ha, unh reo hie unh

ha einmal hie Applicatur gweifelhaft feyn lönnte, hat her

Sempenift felcbe fclbft angrgrigt; boeb her ©ertrag er.

ferhert auftrrorbentlicbr Drlicatcfe.
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Main) bei ©. 6 4(111« Söhnen; Ste Capricm paur

le Pinna tut Io Bonunce de l'Ojiern „lo stierir- de

K. IUI«e>, (Itiiie > Mr. J. Moeohelc« jmr Stephen Hei-

ter. Op. 17. ff'r. 1 ä. 30 h. tgem.

Saprice — ja! fo!#e finb biefc fe#« Sariationett

fit« He kfannte nnb MMte Äomauje gMlepp’i!, unb

jnxu Captfcrn im ganjeu Sinne be« ®orte« unb ua#
beut oUerneuepeit 3«f#nitfr, mit eia Dbalkrg ober OiSjl

rin foi#’ einfach furjc« itberna perarkifra würbe. Sie-

ferent grkau#i ba« ®ori »erarbeiten ahpcbtli# Her

;

Bie Melobte Per Äeraanje muß unt foll unerläßfi# über.

«H berau«gef#nel(t werben, nnb bann brnmcr unb brüber

mögen tie übrigen Singer jufeHn, wie fie tie ob nun

mit ober offne 3ufammenbang, einerlei — aufgeßapelten

affetffanb anbern barmontf#en anb melobif#en Sigurtn ne#
berauebrinjen. Sletnen Waben unb 6IP« mittlerer Jet.

ItgfeiKna# bem heutigen Waaßßabe gemeffen) wirb f#wer<
li# t« möglich werben, ©ie crfte Carrier pber Vielmehr

gtei# ba« Spemo, tad fefort altf Sapifce gelten fdnrrtr-

(K-dur) giebt mtt Streeflgiataren sei! auf ja tbun; bie

jweile aber birc erflt mag a(« Hebungdßücf ba« ginbrtngen

brr Webe förbrrn nnb p#er ftcBrn; bie jweile nnb brüte

(um ben 9luinraern ju folgen), wet#r noch am lei#tcf!en

}u fpirlen pnb, nii(fcn in fol#er Seife »icßei#t jum
Spannen unb ptäcifeit Sinfetjen ber Wnbe; aber bie

vierte! — weltb’ fritfaine Sibvtbmijlrung ober Srraio«

tiC — ®orum erf4wercn, wad ni#: fc f#n>rr iß? -- Zit
ganje Stücf beflebt and Irielrnägurtn, in beneti but#=
gängig faß bie j weite Siele um ber SMotie wißen he»

fonber« arrrnluirt roetbro feil, unb brrnto# f#refbt fix. f>.

warum nicht gleiifi fo:

Ja wir ftabc« Steilen wie biefe:

u. f. w.

wrl#c p#, 8«»« genommen, gar nick ausfübten laffen.

Saturn Stwad unnötbiger Seife erf#tperen, wa« p#
boep auf bera Jnjirumente nicht fo erteilen läßt, ai«

ber Sille mochte? — Sie fünfte gaprite f#ließt p# im
etarafier brr jirciten an, unb bütftr für bie Uebenbeit

bcnftlkn Sortkü w»H gaben. Die fe#ße Caprice enb*
i# _ ge hitbet ben €#Iuß unb mußte bakr lut \o*
plus ultra pon SünfUubfrii unb berjenigeu »uni) moH
fepn, bie überhaupt hier in ben fe#« Staffen enttsicftlt

werben foiite, unb worna# in SSafirk« ferr gellet ein

wunberbar ar#iteflonif#.mupfaIir#t« talenl jugrfpcp#en
»erbrn muß, hinter weichem offenbar ß# aber rin Be-
ruf ju noch Beiferem unb aperem in ber «unfi bergt,

Seit Japren fpra#en bir itieberMnbifchen Berichte «[Irr

efeftungen mit »ewunbernng pon einer gfaoierfpirlrri»

pan ber Bergff, unb a u# bie Biographen vergaßen

ihrer «i#t, optte jebo# jetnald etwa« 'Säkrrfl über ihre

ferfon auch mitiuthrilen. kielt eicht wogte bei« bie Be-
fdseibene nnb in ffiSr händliche firrife 3urfictgrjogene

nicht. 3t?l aber ift fie nicht mefir, unb ich glaube, eine

yflichl JH erfüffen, wenn ich mit biefer Slachcichl juglritp

einen »brifl Ihrer äußeren Sebeitdgeichtchte peröffrntliche.

gtäufritt Oertrube van ber Bevgb würbe in
3«hw 1794 j« Mülheim am 3thct« geboren unb in Betctph«

ianb erjogen. Bon bet fflatur mit reichen Outen audge»

fthmütb, rmpfntg fie in ihrem feditien i>ebendalter Unter,

rieht im irorttpiano. Jpr erfter hehrer, ber, wenn au#
fein Ocnie, »o# glücfltihen unb rithtigen Unterricht er«

tkiüe, kachle feine Schülerin in einigen 3ohrat fo weih
bap fie in jener Jrit eine große Slnjaht tonattn pon
Mojart , Clrmenii unb anbei» Ännfilera mit großer gen
ligfeit nnb i'ünltlcchfeit portrug; hierauf nahm fein litt»

(erricht rin Cnbe. «Ra# hiefer 3eit war unfere jungt
Claoferfpielerin oetfehtebent Jakr au« SRangrl an etaan
guten unb gefthitftrn hehrer lieg' frlhß überlaffrn, »och,
bie ffiißhegiftbe, mit bem Ocnie meeften« vrrbunben, unh
bie hiebe jur fiunff nahmen hei ihr fo fehr ju, bag fft

unmöglich bei bem hrreitd Sriernttn tonnte ffehen bleiben.

Sie brfd'äftigte ff# mit ben Ännffwerfen bet neueren unb
älintn 3f't, He iht burch Sachortflänbige empfohlen
würben. 3hrc Olltrn, welche bie üSufif auch liebten unb
bet aroeffttt Otnie freien häuf liegen, waren ihr bet ih-

ren Stubicn burthnud nuht hinberlich- Balb würbe un*

frirr jungen <J!at>irrfpiclenn Strip helohnt. — Serbinanh
fffirg würbe iht hehrer. — Sitte« ma« mau pon bem Un«
(erricht eined fo großen unb arbritfamrn Meifftr« unb
einer fo fleißigen nnb wißbegierigen Schülerin erwarten
fann, würbe erfühl. Sic würbe jit einer großen Sirtno»
pn erhoben, fo baß man pe ju biefer 3f't in piclen Stab-
ten »rutrchlanbd, wo pe p# mit ben portrcfßi#en Ser»
fen pon Weher unb Bectbopen hören lieg, unter bie Seih*
Her größten Slaoferfpirter pellte, »er »cifaH, ber ihr

ron allen Seilen entgegenfchalltt , war unkgrdmt unb

hätte eine fo junge Stünfllrrin leicht mit ©iinffl trab cFwch-

mulh erfüiltn föitncn, aber ein guter ft'eniud ipacgtc über

ehr unb pe befchaitcte bie £>utbigurrgen, bir ihr in fo rei-

ch'" 111 'JBaage ja ©heil würben, a(« ein Mittel, pe um fo

megr anjufpornen, ha pe felhi) wußte, wie viel ißr noch

ju erlernen Hieb, koot pe p# mit bem frönen Stiel ei.

nrr fiünftlcrin hatte fchtnücfen büefett. — Bon nun an
lenfie peg ihr wirlfamet @eip auf bie Stubieit ber Tpt>
oric, pr erhielt oon bem Saprßmetßrr Burgmüller Un-
tern#! in ben Segeln ber ISompepifon. Durch guten

Unterricht, <j(tiß nnb ®eharrfc#f(u irreithle p« an#
rin ihr Jid *nb bi» gtü#te ihre« f#ajfenhen @eip«|

würben f#on bamal» iu oerf#itbenen trrfüc#en San«.
MB, Bariatwacn nnb Hebern b«»winh«l. —



Mit bitfen aufterotbrneliftcn Tafenten auögtfcftmiicft,

reifte fie unter Stglritung ihm ffftten im 3»ftre 1811

nact» ftioOcinb, gab in Smftrrbam ein Saniert trab wählte

ben Jjaag $u ibeem Aufenthalt. Sic lebte (irr reriftie«

brne 3abre einfam unb (litt, nnb brfftäftigte fieft mit btm

Stubiren älterer unb neueret Kerfe, inbrut fie einige

Stunbcn täglich bem Unterricht wibmete. — So beban»

beite fie ba« auögebrcitrte Selb bet Runft. 3br forfftrn»

ber ©riß fonnte (ich mit feinem oberftäftlifttn UBiffcn

begnüge«, fontern trollte feine liefe ergriinben unb mit

tiefen anägrjciftncfen ffigcnfftaflcn gelang o« ihr, bie

Stufe ber SoUomnmiftrit ju erreitben, tvo fie mit bem

Manien Aüiifllrrin fonnte gefrönt treiben.

Al» itb littet im 3abte 1818 im ftiaag niebtrfirft, fehlte

t« nitbt an (ftclegenbeit, f^räulein oan ber ®ergb, fotrobl

in ihrer Koftnnng alb in ©efrllfftafl ober im Vicbbaber»

fonserte, weifte ju bitfee Jtil btftanben, alb Künftlrriu

feanrn ju lernen uub $u bctvunbeen. Siele Bereinigungen

bet Slrt, worin itb bie talentooBe Sfieltrin bie Kerfe

»On Mopirl, Beethoven, (5. M. ron Kebtt, fiirlb. Wirb

unb anbertit berühmten Jtünftlcrn auöfiiftrrn ftörlc, fanbrn

(amalb ftatl. (Degen ba» Jaftr 1524 trat fie öffeutlitb

feltcner auf, unb in ben legten 3uftrcn gac nitbt mtiir.

3ra 3atre 1819, 1820 unb 1821 bieigint ßräutrin »an

ber Brrgb bie Sangrepetitiontn für Siebbaberfonjerle auf

eint leitbte unb »vrjügliftt Met unb bei ber Aufhebung

{euer 6on|erlr cntftanb eine Sangoercinigung, bie lange

3ett unter iftrtv Vcituug in soUce Sllütbe ftanb unb ia

Saftet 1838 erft ein ttnbe nahm. Cbgltitb bie Äiuftle»

bin täglich vom Morgen bib jttm Abcnb mit Sing« unb

Rlapirruntcrriftfgtbrn in brtt fräu fern ber borne(mften

fPerfonen btftbäftigl war, ba ihre ©lunbtn btfonbtrb im

ffortepianu fc längte fe meftr erntünftbi waten, errichtete

fie aufterbrin rin Kwielgncment mtieoai , welt|cb burtb

eine nidbt geringe Hnjaftf 3öglinge jwei Mal roöcftenitift

befutbt würbe; cb brftanb lange unb brachte ben glänjenb»

ften (Erfolg. 3nbrffen benugte gräufein »an bec Bcrgft

de übrig bleibettbt 3(9 nitht allein mit tun unaufftörlt»

then Siubircn älterer unb eben für f'iano ctfftieneuer

Keife aber mit bem Somponircn bccfelbcn, fonbern auch

mit bem Unterbauen nnb Antrrnrn frembrr Sprachen,

©ie erftiett wähtenb einet unbeftimmten 3tii Unierrithl

in her ilalicnifthen Sprathf , bamii fie eine gute Au«<

fprathe hei ihren Schulten forlpftangen möge unb bamii

fie bie iialirnifthen Meißrrwetfe grünblith »rtftrften unb

ftubicen fönne. 3bt ron Salut nitht febr ftarfer Körper

jeigte halb bit Spuren iftre« unaufbötlcften geifttgen

SSirfen« unb »erlangte ftiube unb ärgtlidte ftitlfe , um
ihr frühertb tftStigc« heben fertfegen ju föunen. 3bt

Streben naft Sollfommenfteit bewegte (ie in ben 3aftrcn

183C uub 1837 bei fjerrn Nummert, Sthüler »on griebreft

Sftnribec, weither |ith bamalb in Jiotterbatn aufhielt,

ciuent coulrapunttiftheti CSurfu« beijuwobnen, nach beffen

tobt ertbriltc ihr £tre Brftrr, l'tftret an bec fönlglithtu

Mitfiffftulc fm fjaag, ferneren Unierrithl; both nur auf

fur;c 3eil. Unter bie fthweren Aufgaben, bie ihr tu ben

legten Jaftren ihre« heben« aufgelegt wnrbnt, gehört ber

Unterricht im fflaptcrfpicftn an 'JJrinjeffin Sophia 'Marie

»on Craititn, weither efttenbt Auftrag bureft ben gflnftig»

ften (Erfolg gefrönt wutbt. Obgleich fie bie ©tntiffe beb

gefelligtn htheub unb gute häubfithe mufifalifihe Bereinig»

ttngen (ehe liebte
,
unb »on 3rit ju 3eit fitft batin böten

lieft, fftü(tc fie (eben Augenblid af« ju foftbar, um bie 3eit

ibrer ©tubien barau opfern ju wolftn. Sowohl ber »unft

alb ihrrr ©efunbfteit wegen, erlaubte fit fith im häufe beb

Sommerb gcwöhnlith eine Steife nath ihrem ©eburtborfe

ober Sabplafr, wo fie befonbetb in ben legten Jahren ihre

febr fränflifte Sthweftee begleitete. ffine Bcränbtrung in

huft unb hcbenbwttfe Wirtin feltfam auf bit ©efunbheft,

both allmählich leigten fith ötf ihr im 3«bre 1840 felth

t

ernftlithc Kranlbaibfpmptcme, baft fte nnaufhörlithe drit«

lithe i'ülfe btbutfte. Siefem oftngeafttet nahmen ihre hei»

ben »on Auguft an fo jtt , baft bie Kranfe bab Beit nitht

wtlaffen fonnte unb nach fangen unb furchtbaren Schmer»

len, geigen eineb Brebblribenb an ber Stuft, enbigCe fte ihr

ftiBtb uub wirffame« heben ben lOten Setcmbcr beffeiben

3ahrrb in ihrem 46ften hcbenbalter, von einer würtigen

'l'lutcrr beweint, beren Irene güftrerin, beten Troß im hei»

ben, beren Stftec im Stier fte wat; bttrth ihre Schüfe»,

gteuubfiinen uub Sefatmle btweinl; burch einen 3cten, ber

ben (Seeluft empfunben, ihr ©pief in feinem »olfen ®Ian;c

unb feiner Kraft ju hören, fa enblith burch bie ganje uiuft»

falcfihe Sßelt in Mirterianb. — 3ft eb ein ftüunber, baft

mau »an bem ©cfiihl eineb uncnblichcn Serluftrb in btt

Senfunft burchbrungeu ift, baft bec Seriuß einer grau, bie

burch Unterricht unb heftrrn fo fähig war, noch biele große

Schüfrr ju hüben, brn Scftincr} aller fKufiffreunbe trbö»

hrlef ! — 3ft cb ein SSunbcc, baft iftre gecunbe uub St»

fannte, iftre Siftfcfer, felbft Bitellanten nicht« eifriger »er»

langten, atb bie grofje KünjHerin auf eine ihrem haften

Talent wfirbige Keife jitr ®rufl ju bringen unb baft einige

greunbe fitft erboten, Sorge für ihre Setrbigung ;u tta»

gen? So würbe benn bie irbifthe i)ü(ie bec aiigemein ge»

achteten unb angebeteten Künftferin bureft eine Suiafti

Händler, Mater, Ticftter, Eiletiantcn unb viele ©lieber

ber ScfrHftftaft ;ur Scförberung ber Tonfunft, bureft Mtit»

fefttn »on fegiieftem Sdang unb Slanb jnm ftiUtn SSuftepiag

ber Toblrn begieilei, inbcjftn bie Scftieppen bei heiiftentu»

eftt« bureft bie ierren Segen«, (fafifeft, hübcef unb C. Scftru»

femann getragen würben. Sn ber ©rabftätte angrfotmncn

umringten alle Snweftnben biefeibe; bie fade fjülle würbe

brr (Erbe jurüdgegebtn unb rin fräftiger Männer(her lieft

einen (Sftoral mit Begleitung »on ’pofauntn, beffen Sorte

bureft ben Ticftctr Saiifcft unb Mufif »on ©errn hübccf,

Direfler bce fönigiieften ßoffapetle »erfertigt waten , auf

eine trefftiefte Keife crfeftaUen. Saeauf folgte eine furje

unb gefühlvolle heicftencebe buccft Jjtern Segen« gefpeoeften,

worauf bec graften Künftferin bann noift enbtieft bureft einen

wicnbcrnollcn Oftoral bie Icftte ff ftrt auf eine cüftccnbe unb

traurige Keife ergefgt wutbt.

Sie habfprücftc unb ben Scifaft, weifte gracüein »an bec

Sergb in iftrem hebtn ürntete, empfing fie nicht aütiii »om

gewöbniiften ^ublifum, Xlilletanlen unb Künftlcrn iinfccr«

Satcclanbe«, fonbern auft »on allen berühmten Männern

btt ben fmag hefuftten unb iftr Tafcnl fennen lernten; fo»

wohl «an gtänjti al« »on Sernfiaib ftiomberg, fowoftl »on
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Spopr unb Mutt ©altin a« von Äitfrwttttt unb Safent,

fo»opl ton fflofipelrt aU um !Dt.®mot, flallbrtmtrr,

Sloe Sipmibt alb von OTtubtttfopn.BarlpoIbp, lofautt

«ab fo title entert, rretdje ade gtdultin van bet ©trgp

alb eine btt geölten Slavtctfbielerinnen, alb tine btt

aiplungOmtttptfltn unb genialflcn Sünftlttinnen Inuitn nnb

feigen letnlea. — Sßie rtäre bieb auch anberb mögltcp,

4t Hnfiplag war auOgcjtitpntt nnb ftpön, bie Sntmidc.

(ung btlbtr 4>änbe fo rtgtlmijjig, ipt Spitt rein uob

Har, fo grof, fo Itäflig, fo gtfübfsoU, fo tciip an gat»

btn, fo befreit mit brm »aprttt ©eifi btt Sompofitionen.

3prrra ®enie war tb glritp ob fit jtglicbtb Stüd im

freien obtr gtbunbtntn 6iplt vortrng. 3pr Spitl »at

breit nnb trrffrnb bei ben Sbagio'b unb Sargo’O, flüibtig

unb majrfiätiftb bei ben gröjjtrn S<p»itrigftitnt , rteitpe

fie mit bet aupetorbtutliipBm Sritptigfcit btt ftetem j«.

nebmtnten 3ntettjfe »orjnteagen teufte. 3pt Ion tollte

glriip 'fcrlen bapin unb tntedte in ben 3upörrrn Hpn.

bungen, bie beb 'Dienftpen ®uftn nur feiten bewegen.

Sin (Scbicpf, teelipeb im 3apre 1819 burtp 3frae[ Sttaug

aub Sleee eeefettigt tentbe, Iä§t unb ben Sinbrutf fett»

nen, wtltpcn bie Slaeierfpitlerin purep ipr ftltfameb la*

lent auf bie Pluwcfenbra moipte.

®ie ®entunbtrung tnblitp, »tiefe grdulrln pan btt

®ergp Pelm Sorttag beb getobpnlitpen ßlaeietfpieltnb,

beim accompagnittn bet Cclogefänge, bie fie mit einet

aubgcjritpneten, ja felbfi bejaubernten ffleift begleitete,

war allgemein; ipe Spiel würbe beb Pobeb nitpt weniger

»Irbig, alb wenn man fie bie ptöUtbita unb fugt» von

©atp, ®!enbtIOfopn.©ariprtbp nnb nnbrtu Sünfllan obet

gange Cratorium’b unb Cptta’4 aub bet Partitur » prima

*i«t« mit einer allrb übtrtrrffntben ©enauigfeit unb ftbpn»

peit fpielcn pbrte obet wenn fie ipret ppantafic freien

Sauf lief unb fie fitf alb ptaftiftfe unb tproretifife flüng;

Irrin ober alb geniale grau jeigie. 3“ febem Iptil btt

ptaftiftftn lonlunjt befonbttb, muß bie btt ffitbe leibet

ju früpc entriffenen Äünfllmn auf eine foltft Stufe ge<

ftBt teerben, auf wtltfet, fowopl piet alb onberbwo fie

feiten fann fibttttoffen »erben.

Sri. e. b. ©etgp jog ein fitlleb unb pdublitfeb Üebra ben

®eftp»erben, bie mit bnt Keifen tintb flüttfllerb »erbnnbtn

(inb, eot. SBärr fit in bet ©Ifitpt ipreb Ptbenb in btn

eorncpmften Stdbttn Sutopa'b aufgetreten, fo wäre ipr

Käme fitper wellbcfannt geworben. Kun wirb ipt Kamt
in eitlen Stäubern unter benen btt brrüpmteBen tbünftler

oufgtiäplt unb bei allen ©eteprern unb grtunben bet ton*

fünf! in 'Jiiebttlonb bib in bie legte Katpwtlt in Huben,

fen bleiben.

Untre ipten pintcrlajfenen TOanufcriplen unb unter ben

mit befannten SHSerfen tiefet Künftlcrin btraerft man
folgtnbe. Soltfe würben natf btm 3aprt 1818 burtf

grdulein ean bet ©etgp eomponiet aber nitpt gebrutft.

JRdmllip:

Siebet opne SSortc. Sin Konto, einige gngen unb ppan<

tafiren für piano, von teelipc Srgtrre Ipeilwcift im Stplan.

genbab im 3«*t 1838 verfertigt würben.

Dr. g. S. Jbif».

Feuilleton.

(„Deutf#r Oper!) rntartrirr ©ebn tfluftriTta dürrrJ* —
fagt rin f#mrrarrfüUtn 8fri#ta|iatlfT tri ©Hegen beit brr Hnjtiflt

fcrt rrflcn Buffübrung »on £onrn* „3cbanna b’Brc- in dm in

Siitbauaf — „teu engrireine* Zonfinblein, mit ben fla*

rin, blauen $>immrfläu0lrtn, btm ©lucf ba* Worgenlieb, Seber

ba* Sbenbllrb fang, wo bt|» Du bingrfommen ? 8#, f#$na, Hü-
brober b’uorfita io»u«ctu» brr wabrrn Äunft, bnr# f#Jr#te Brr»

waUung wurbeft Du faÜ |ftfpl»itrri! Deine finnig« fcarwenif, Drin«

melebif#« ©crlenmalntl, Drin« urtb&mli#« Ära ft, btt unb ba in*

tm rbtr Zrüramrr bafrlbcn fogot iu wrlfibrt, 0«Qif4«T unb WH*
ftbrr ÄRuiir auf unb ju, unb wir, bir wir Di<t rbrbrm lirbrrub brg*

tm unb rfUgtm, alb unfer fobrigmftr*, wab brfijifn wir nun eon

Dir? nicht biri mehr, alb ba* blaffe 6<|att(nbilb rinrr rbrnaligm

urbmtfd« BIbrribt Dürcrgrö#«! Sir wbthiru Di# grrur wirb«

brrborjaubftn. Du rntfgwunbrnt Äöniglto#l(t brr Slegmtin Äunft

;

BUrin bir »ab« ®rcettbcf#wörrrin ^©rrlr“ ift f#»anfmb, un*

gläubig worbm; brr #OTjIof«, gT««arhg-aubringli#r ©rttlrr

f#macf*' bat unfrrn rriurrn 6inn »rrgiftd; bir 3«ii W lautrrm

©pirgrl brr wabrrn bramatifchrn Wufif grtrübt, unb Du ttHBf

unb nur ne# tut trügrrifcbm {»cblfpirgcl b« ftantrirtbrit rrf#*i*

nrn, eine brrtoemne, mattfärbigr lt. »c. £at rr »r#i,

f* ift brr ftrunb ben fclcbmi traurigrm ©lantpunft bc* brutf#rn

Wuftfbrama'b aber g(ri#wob( friu fubfrhtm. In Äräftruj brn

bdfru ©rift ga brf#»rdrrn, fehlt r* fi#rr un* ui#l; nur in Cr*

»cgung mäffrn bir Äräftc gefr^t itrtbrn, nub ein gelb ihnen grto«

HU, auf brm c* iburu W»b( if». ?irbn hlribt brr Wann pt i>auft,

»b» rr bingrbt unb fd wo Änabtn I ummeln unb bicQri#t —
um einen unreifen ByfrU

(?uflfpirl bon ffi. 8. Wcaart). San tm unftoblüten

©#öj»frr brr m3«^brTfl^U^, unb bet „dutffib«n9 bmt ©«011",

»ei#« bribm Seife abfichtli# wir bi*r aUriu ntunrn, bal ft# an#
rin ?uftfptfl*.©rucbftürf in «igran £aubf#rift no# aufgrfun*

brn. dl b*>$< eebtr tftrbe**^robc" unb muf brr 8uff#tift na# brn

8ftrn lang grwrfm frpn aber bc# babrn wtrbrn fcUru. ^trfon»

finb: rin $r. Dummferf, mit 2o#trr Wrfaura, Samnurmäb#«
Zrautrl nnb ^aulfur#! Äalprrl; rin ^r. ?ranbrr, brn Stofanrru

Uebt, mit Cebirntrn Surfll unb brm »rbrnbublrt f>rn. non Än&bl;

bie |>rrr ©lin|fi«tin*fi, eine 3wrrgtn unb «ine »irfin. Dem na#,

wab no# baren rorlirgt, me#tc SRojart, brr fo man#« bettrr«

drfabrung in brr Sirflicbfrit ma#tr, wobl eine fomif# farfa{Hf#r

t'aunr )u brr Bbfapung btwrgtn, ba fi# fofort iu bm 'paar ©er*

um eine ©athrr funb girbt, btrrn Deutung au# bi« 3'tUtit nab«

genug liegt, unb bi« in fo man#m fpäerrrn ?uj»fpi«len rbmfall*

nicht ohne ©iücf nrrfu#t würbe.

(Krfrologc). 8m 5. Derbe, r. 3. ftarb, 37 3u^tc alt, ju

Drffau brr CtgrlbaueT gr. ©ribrl, »on brm furjli# no# iu b.

81. bri TOittbfilungrn über ba* dinwribunglfrft feine* nrurHrn

Srtfr*, brr gtofra Crgrl an Sttbft, in (brenbürr Inrrfrnnung bie

»rtr war. — 3“ ©rrlin ftarb am ll. 3««“« brr frrfannte dom*

ponift nnb treffliche tirbrrfäugrr bon Rebmann, äbrt mtl#rn

wir b«mnä#ft rin« aubfübrii#« ?«bm*ffiyc mitjutbnlrn b«l*»n wer*

bm. — 3« $ari* b*t (üraU# ba all dlrmrnli’O inntgfla gtrunb

unb guta dlanirrfpirla im alten felibm ©tplr brfannte darf

3euner fär^fic# ba* 3tbtf#e »alaffm. dr war nna »on bm
Smigm. »rl#r rinfi au# Certborm* 3utTaum* B# |u trfrcnrn

bflttm. unb auf brn »rifrn, wel#e rr mit diemrnt« ma#tr, erwarb

rt frlbfl neben birfrin Wofttr fi# grefr 8nrrlmnung.Sin Quartett für 2 Violinen, SUt unb $5a§. Sinige

Slrtaftrur: (>ofraib l>r. 3# Illing in ©tnttgart. Brrlrga unb Drncfa: db. tb- ®roo# in JtwWnihf»
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lieber cOrftdrejjiflet iinb ibrett (Sebraucb *).

Unter einem Drg et regtfler ober einer Drgelßimme
»etßtgt man eine beßimmtc Hnjagl non pfeifen non nn*

unterbrochener lonfolge, einerlei Strucltir unb einerlei

longröße. Wan »erßegl aber aueg barnnter baä Wanu*

grium , bie SSellen , baten unb Stangen, woburtg bie

Schleifen auf* unb jugejogen werben tonnen. 3m legten

gälte »erßegt man unter

SRegißer nur baff Wittel, wobureg baff eigentliche SRc*

gijier jura Ionen ober Samtigen gebrach! wirb, wäg*

renb wir es im eeßen galle mit ben pfeifen felbft, be*

ren gigenfegafeen, SSirlungen tc. ju tßun gaben. 91eg*

men wir baS SBott in biefem Sinne, fo muß juerß er*

wägnt werben, baß man bie SRegißer cintgeill:

1) in glätenwerfr, beren pfeifen aus lauter Sa*

bialpfeifrn, b. g. aus foligen pfeifen beßegen, bie einen

Jluffegnilt ober eine Spalte unb einen Stern gaben.

2) 3" ßiogr* unb Signarrwerte, beren pfei-

fen ein Wunbßücf, eine 3unge unb einen megr ober

weniger ftgnarrenbcn Ion gaben.

3) 3" offene, b. g. in foltge, in weligen ber Ion

feinen geraben Durchgang ungeginbert bureg bie pfei-

fen gal.

4) 3n gebedte, b. g. in folcge, in weligen bem

lone ber freie Durchgang bureg bie 'JJfeifenfcrper »er*

fgerrt iß.

5) 3n übergroße, b. g. in folcge, beren großes

C bie angebliche Sänge »on 32 guß **) gut.

6) 3» große, b. g. in folcge, beten großes C 16

guß gaben folltc.

7) 3" mittlere, b. g. in foltge, bereit großes C

8 guß gaben folfle.

8) 3" tleine, b. g. in folcge, beren großes c 4

guß gaben foHle.

*) Site Seifier'S Otgelmuftum.
Snm. b. 9fed.

•*} «mrffrife bat a 4 1 gujten, gellt fo biet, ate: He pfeife

ßiebt einen fo tiefen Ion an, ate eine offene pfeife, bie acht ßuji

Sange und bie grol|nt($c Seite einer fogenannten cprineipatpleife

non biefer JAnge bat, angiebt. Sagt man iftebarft sßuft, tooman

8 guftlcn fagen foOie, fo bat bie "pfeife nur 4 ga| Sänge, betommt

aber, weit fie oben jugebefft ift, ben Ion, ate loenn Re 8 gul £'ot<

gälte. Sben fo bat BubbaS li gnf nur 8 8"ü iAnge, was bei

affen gebeeften pfeifen bet gaff ift.

9)

3n überfleine, bereit großes c 2 guß gaben
follie.

»ußrrbtm tgeilt man bie SRegißer aueg ein: 1) in

®runb* unb Jtcgcnßimmcn. Die ©runbßimmtn ge*

ben febeSmal ben Ion an, melcgcn ber angefcglagene Sla»

»iS befagl, ogne baß babei auf bie longröße SRücfßcgt ge*

nommen wirb, wägrenb bie Ttebenßimmen einen anberen,

als ben @runbton, entweber allein ober mit bem ®runb*
ton jugfeiig angeben.

2)

3n einfach unb megrfaeg gemifegte Stirn*

men. 3“ ben einfach gemifcglcn Stimmen gegärt bie

Quintatön, welcgeS »ermittclß einer pfeife noeg eine

fünfte, ßiiic Quinte gören läßt *). 3« ben megrfaeg ge*

mifegten Stimmen gegoren bie Wirluren »*), ber Sornet,

ScSquialtcr re., welcge aus megreten pfeifen megrere

töne jugleicg gören laßen, j. S mtegß bem Örunbtone

Cben ber angefcglagene ÖIa»iS befagl) bie Dcta»e, Quinte

unb terj.

JUS bie gcwögnlicg flen unb brauegbarßen Crgel*

regißer »etbieneit folgenbe genannt ju wertem

1) Principal. CSS gehört ju ben oben offenen glöten*

werfen »on 16, 8, 4 unb 2 guß, iß gcwögnlicg »on 3inn
gearbeitet unb ßegt im ©cßigie ber Crgel. Ss wirb als

bas Siauplregißer ber Crgel betrachtet, »aber aueg feine

'Jiamen Primarii, Prncmnnt, unb giebt gemeiniglich ben

®rnnb jnr Wenfue unb Stimmung bet übrigen SRegißer.

2 ) Octave. Diefen SRamrn gaben offene glölctiwcrfe

»on 'Jrincipatmenfur, bie gemeiniglicg galb fo groß jinb,

als baS Principal. Wan braucht baS 'Principal unb bie

Cctase oft eins für taS anberc, böig nur naeg bem Ber*

gältniß ber übrigen Stimmen.

3) violon ober Violon-Ba»*, iß ein offenes glötenwerf

»on 16 unb 8 guß enger Wenfur, baS nur als fflebal»

SRtgißer gebraucht wirb. 3ß es gut gearbeitet, fo ogmt

es ben Bogenßricg eines Sonlra*Bio(onS natg.

4) Fiste, ift eine liebliche Stimme »on 4, feiten »on 8
gußton, wefige taS Blaffinßrument, bie glöte, jtemlicg

*1 SScnijer wirb rff bei brr 8fü|!grn, als tri bet lOfüftgra

bnaerfl

*•) Dir OTrtuten laben eiflentteep feine Iträtn, fonbem beftt|en

aus ben (ftrunbtönru unb ber Ouinte. Der Cornet aber bat bie

1er). 3n allen Orgeln giebt es JRIrtuten mit leTjen, afftin (egt

wirb fpBrrlug eint nrue Orgel mit JKUtnrrn, luelge fferjen la-

ben, gebaut.

Digitized by Google
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genau ira<ba}mt. Wan ffal biefe» ©tgiffer unter »erfibie-

benen ©amen, J. ©. Baltfföte, ©pifffföte, Siffarffiöte,

©aufifffföte tc. Rommen Jlöirn im Pebat oor, fo führen

fie ben ©amen g(ötrnba§.

ft Mixtur. Eiefr» Sitjtftn »fr® au» offenen gffäfrn»

werfen jufammengrfeft unb 2—8 unb lOfaiff angetrtffen,

b. ff. auf frbem rinsdntn lone eine» ©egiflrri! geben

2—8 Pfeifen, btt aUe jugif ic® Hingen, »enn bat) Stegiffrr

angrjogrn trieb. ®t»ähnlich Hingt tu einer 2facffc« Wir-

tue bie Cctaoe unb Quinte, ju einer breifatbtn bie Ce-

taut, Quinte unb enlntcber bie terj ober bie folgrnbe

Cctatae; ju 4fuiffrn gebärt in ber Segel bie Cctaoe

beö priaripaf», beren lerj, Quinte unb Qeltroc; jn ei-

ner Sfaifftn Wirtur fbcftt bie Cctaoe no<b eine Cctaoe

ffäjier baju; in einer Cfatben fomtnt bie Quinte in ber

Obern Cctaoe; in einer 7 fatben auch notb bie Irrj ; unb

in ber 8 fatben notb eine Cctaoe böbrr baju. 3ebotb ift

biefe Sinricfftung nitbt in allen Crgeln bei ben Wirturcn

gieifb, bie pfeifen finb gröfitentbeilt! oon ©lei mit einer

getingen ©eimiftbnng oon 3inn, oben offen nnb mit bie

geroöbnücben glötenmerte ringeritbtet. Eie Wirturrn fön»

nen nur }ur Srrfiärfuug bei tem oolien Bcrfe ber Crgci,

ober beten ßauplftimincn gebrautbt toerben.

3n ben Wirturcn gebären in biefer 9tücf |Tc®t aufb

:

*) E« Seuqaiulter, »cl<®er ohne bie Cctaoen nitbt ge-

brautbt toerben (ann unb nur jar ©erffärfung beb

Ion» bei bem ooilrn Berte bient,

ft Eie Sexte unb Tcrtie, finb ebenfalls) offene glöirnrc-

gijier, totltbe nnr jur ©erffärfung bienen unb nirrnaf»

afftin ju gebeiften Sicgiffew genommen toerben bürfen.

6) Quinte. Sie gebärt auch ju ben offenen glötenre»

giffern, toirb G, 3 unb Vifüffig gefunben unb bient eben-

fall» jur ©erffärfung bc» lone». Sroffe Quinten finbrl

man nur in feffr groffen Berten, too fie 32füffige Stirn,

men jur ©ebetfung haben, ff» giebt auch gebctfle Quin-

ten, toeltbe getoöbnlitb N««»t genannt toerben.

7) Gemeborn, iff ein fjlätentoerf, toeltbe» man lGfäffig

im Prbafe, öfter aber notb 8 unb 4füffig im Wanuale

antrifft. (Sä bat eilten frbr angenebmen Ion unb läßt

getoöbnlitb bie Cctaoe mit bäten.

8) Viol» tli Gitatb»
, iff ebenfall» ein fflölenioert, am

beffen oon 8 guff, toelbee einen ftbmeljenben, ftbmeitbeln-

ben Ion b-tt , aber wegen feiner engen Wenfur etwa»

ftbtocr anfpriifft unb baber jttb ju grftbtoinben Sängen

gar nitbt eignet. Man trifft biefe» SRegiffer autb jutoei-

len im petoi al» ©iolbigambenbaff ju 16 guff an.

9) Cornct, iff eine gemifibte offene glätenffirame oon

WctaU ober 3inn. Wan finbet ibn 3 unb 5fatb. Erei-

fatb befiehl er au» 4—8 unb 1‘/» guff nnb giebt an o, g, o,

fünffach ift er jufamraen gefegt au» 8—4—3—2 — l*/i

gufflon unb giebt an r, o, g. o, e. Eiefe Stimme, oer-

minelff toclber man bie Sborafmclobicn frbr fferoor-

ffetbenb foiclen fann, fängt gctoäbnlitb oom Keinen g an.

3u ben gebeiften pfeifen auf glötrmoerfen gebärt;

1)

Gejuckt. Kian trifft e» oon 16, 8, 4 unb 2 guff*

ton im Wanual, aber autb oon 16 unb 32 gufflon im

• Pebal an, unb e» gebärt ju ben ßauptregiffern einer

Orgel. Ciefei Sfegiffer erbiett feinen ©amen oon gebe ift

(gebctfle Stimmen, ffeffe oben). ®» bat, wie affe au» ge»

betften pfeifen beffebenbe ©egiff« einen fanften, lieblichen

Ion unb fommt autb unter ben Icfonbercn ©amen: Stob»,

tlcin» uub Stillgetatfl ooc.

2) SubbuM, ein Pebatrrgifter oon 32, 16 ober autb 8
Sufiton, bat einen fanften, aber burtbgreifenben Ion. £>at

biefe Stimme 32 gujiton
, fo nennt man fie autb biOtocilen

Untertaff ober Unlerfaff.

3) Quiotutön iff ein gebedttä glätenregiffer, toeltbe» ju

bem Stunbton autb notb bie Quinte mittönen läßt, di iff

4, 8 bi« tGfüfjig unb fpritffl getoäbnfitb etwa» ftbteer atr,

habet ff<b tiefe« ©egiffer nue ju tangfamen Sängen eignet.

Wan trifft c« autb juweifen im peba! unter bem ©amen
Quintatänbaff ober Quintatänfubbaff an.

4) BorJuo, iff ein geioäbnfitbe« Sebatft oon 8 bi» 16

gufflon. Wan bat c» im Wanual unb fffebaf , unb finbet

c» befonber» at» Srunbfagc anbercr Stimmen feßr häufig

in ben Crgefn.

Eie Eauptregiffer bei ben Stbnaerwerfen finb

folgenbe

:

1) Pouaune, bie fräfligffe Pebalfiimme, trenn fic gut ge-

arbeitet iff, (tat 16 unb 32 guftton. Wan finbet bie pfei-

fen bet Pofaunen oon3inn, Wefjing, ©(ed), aber am beffen

oon Eotj. 3bt Ion foff bem oolien Bcrfr bie nölffige

Sraft unb gülle geben, baffer barf e« biefem ©egiffer niifft

an binreitffenb ffatfem Binte frbleu.

2) Trompete, finbrl fttff fotoofff im Wanual, af» pebal

oon 16, 8, 4 ob« 2 Suffton. Eit ffärp« t« Iromptte

finb enger, bie Wunbffütfe fiffmälcr unb bie 3ungcn ftffwä-

iffer af» in ber pofaune. Eit 'Pfeifen b« Irompete »er-

ben oon ©feiff ober 3>nn f bie lieferen Cctaoen aut® oon

®olj gefertigrt.

3) Regal , iff rin gcbccftr» ©offrmerf , in »eliffem brr

SiffaU buriff mehrere baju beffimmte Keine l'öiffer gebt.

5» iff oon 16, 8 unb 4 gufflon unb ffat unter allen Siffnarr»

torrfrn brn proffrtnbffrn Ion, fo baff t» griocffnliib einen

»ibrigen Qtintruif auf ba» Sebär maifft. Wan ffat Xricff*

ter-, ®arfcn-, Setgen-, Cpmbel-Srobgebatflregale.

4) Fagott ober Buson, iff ein angenehme» ©ohrioerf

oon 8 unb 16 gufflon, ba» ftiff im Wanual unb Pebal bc-

finbet unb beffen Wunbffüde mit hebet gefütttcl finb, ba-

mit ber Ion niifft feffr raffelt. Seiooffnliiff gebt e» ba»

ganje Glaoicr buriff, ober t» ffat nur 2 Cctaoen unb mit

ber brittenCctaoe tritt,

5) Oboe, 8 gufflon, ein, »eliffe beiten ©egiffer, »enn

fie niifft ohnehin auf einem Stocfe ffcffrn, jufammen gejo-

gen »erben muffen. Cboe iff ebenfaB» ein angenehme»

©egiffer, »eliffe» aber febr accurat gearbeiiet fepn muff.

6) Vox Immana, iff ein fünfte» 8füfffgc« €iffnarr»crf

oon 8 gufflon, »eliffe» bie meuftbliiffc Stimme naebaffmt.

Kufferbem giebt e» nodp eine Wenge ©egiffer, bie ent-

»eher mit ben ffiet genannten einerlei, ober bei Keincre«

Orgeln »egblciben muffen.

Ecr angeffenbe Crganifl muff nun affen glciff barauf

o«»enbtn, bie Orgel, »eliffe er ju fpiefnt ffat, naiff iffre»

_ Qigitized h^Goagl



Siegigerti genau lenntn ju fernen , bamil tr ff* nict>t bur*

gjjiggriffe reäljtenb beb 6ffeM(i*en Sottebbienflcb an ber

Hnba*t bet Scmcinbe perfünbige. 8a taffen ff* brbgalb

bei ben fo febr »ergebenen Stimmen, »el*e man in ein«

jtfnen Ocgelwcrfen antrifft, ni*t ganj in bab ginjefne ge.

ttnbc Siegeln fcfifleUen ;
mit glauben jebo* , baß na*ge«

gmbe Berner lungcn gier no* ganj am tobten Orte

uub angebenten OrganiBen gewiß willforamtn fcpn »eiben.

i) Oft angegtnbe Drgrlfpieltr fu*e in feiner Orgel bie

gjegifttr auf, wie wir fic oben na* bem gußtont eingctgeilt

gaben nnb unterfegeibe hierbei forgfäfiig glöttn« unb

6*narrwer!c, ob ge gebellt ober ni<gt gebetft fmb, ob ge

jum ©anuat ober ^Jebal gegoren.

2} 8t liege in feinet Orgel nie ein gitrfüßigrb Jiegifier,

ege et ni*t ein ober jwei aegtfügige gejogtn gat unb bann

erg }»ei guß.

3) Oie 3 unb i'Müßfgcn SRfgiger gegoren jut Betgär«

fung btr 8 unb 4füßigen Stimmen; ©irtur unb Stbqui«

alter aber jum »ollen Serie.

4J ©qt et einen Sornet in feiner Orget, fo negtne er,

um eine ©elobie »orjutragen, eine offene ^rintipqlgimmt

boju, um igm bie gehörige ©ra»ilät ju geben, »orauage*

fegt, bag bie f*wa*c Begleitung auf einem jmtiten 8(a«

»itr genommen »erben fann.

5) Oie gebellten unb ßalbgebciflen fRegiffer, }. B. Ouin«

taten 8 guß, Setfldt 8 gug nnb 4 gug, Biola bi Samba,

©rmbgorn, fflafal tc. , eignen fug bauptfä*»* jnm figwa«

igen Serie, »eligea but* offene gtötenregijier, |. B. $>rin<

cipal, Oclgoen, oetffirft »erben lann.

63 Sill ber Drganiff bab »olle ffierf siegen, fo ift ei

beffer, er nimmt bie gebellten Stimmen beim Stbrau* beb

»ollen Serie» baju unb lägt bafür lieber einen Sigreibalo

U«g. Oer 8in»anb, bag man ge niigt göre, ig bur*aub

ni*t »agr. Oemt wenn bieg »agr »äre, fo müßte man

au* bie Quinten unb Zerjen »eglaffen, »eit man ge niigt

fger gebtauigen lann, alb btb man ge niigt megr gört.

6o langt man ge gört, Hingen ge f*le*t unb böig füg»

man, bag ber Zon an Sülle gewinnt, »enn ffe but*

Sturtbgimmen gegörig gebellt gnb. Eerfeltc Rail tff'a mft

ben gebellten Stimmen. Bor gumana unb dgnliige Stim-

men wären »ieüriigt bie einigen, bie »egbleiöen lönnten.

7) 3g fm gfebaf ein 16ffißigtb «Rrgiger, fo mug er

ein 8füßfgcb baju negmen, tge rin 4 fügigrt ginju fom«

mm lann.

83 3g bab 16 füßige SRegiger beb Ifebalb rin Signarr-

ttrrl, fo barf rb nur ju einem »ergörlten ober »ofltn Serie

beb ©anuafb gejogen werben; ig eb gingegen ein glöten«

»etf, fo fann er tb amg beim fanften Serie beb ©anualb

gebramgen.

93 8r feg bei riner Orgel mit »feien Stgnarrwerlen

»orgigtig, bamit er niigt ju »tele S*narrrcgigct auf ein«

mal jiege unb baburig bie Slötenrcgiger , alb bie ©äugt«

faige in ber Orgel, ungörbar raa*e.

163 Scfonberb ig bab ^Sebat fo |u tegfgtirtn, bag bie

©anualgimmtn niigt »erbeilt »erben, ogne bag au* je«

ntb iu fegr |ucüiltritt. Äann bab fetal mit bem ©auual

geloggt» »erben, fo gegen bie SRtgigtr btb ©anualb in

bab ‘JSebal über unb aub bem $<bal fönnen bit Siegißtr

»on flcintrem gußton füg»* »egbltiben.

ft* iiit.

Braunf*»eig bei 8b. Ceibroif: Omerlure de

Triomphe pour celcbrcr laoniversaire de U naissauce

de 8. A. S. le doo Gaillaumc, dao regn&nt de Broasvio-

Ltmeboarg et Ocl«, composee pour grand Orobeatre par

Jot. Ai. Leibrock. Op. 1. 'ft. (auf unferm Sremglar

ni*t angegeben).

Oer Zitrl f*on befagt, bag wir gier eine Seitgen«

geitb-8ompofition gor unb gaben, unb gon tiefem

Begriffe bürfen wir ni*t abgtgm, »ollen wir ein ri*«

ligrb Urlgril barüber |u fällen unb jutrauen. 9lt*t eine

3ubclougerture, eine ZriumpgmuRf übtrgaugt ig cb,

»c(*e ber Somgonig girr f*afftn »olllc, fonbrrn ein

Zonbilb beb 3ubclb follte eb nur »erben, ben rin Soll

angimmt amSiegen ft ge feinebgelirbien© er r»

f*erb. Berglet*ungcn mit fjubetouperfurm ober ber«

glciigcn Zon»trftn, wie ein 8. ©. g. Seber elma unb

anbere frügtre Zonfeger fie f*uftn, taffen ff* f*le*ttr»

bingb alfo gier ni*f anlnügfen; bab allgemeine ber 3bre,

roel*c fol*cn Scrftn |um Srunbt ju liegen gfftgl, ig

girr firirt auf einen befonbtrn gaff, unb wir tgun Unre*t,

»enn wie bei Snftgaumig btb Serfeb au* nur einen

S*rill über bie engen Sränjtn biefeb einen befonbern

galleb ginaubgegtn, aber au* Unrc*t, fobalb wir au*

nur eine Bcjiegung unbrrüdff*ligt laffen, in »et*c

biefet eine gall, alb Zgat, alb Borgang erwogen, ju gegen

fommtn fann. Srnben wir, bab goraubgrf*iilt, um ben

Stanbpunft unfrtr «Relation jubejei*nen, unb btnn jum

Serie felbg, gon »el*em unb ni*t blob bie gebrüllten

Huflegcgimmcn, fontern au* bie Partitur jur 8infi*t

»orgelegl würben.

3um ©egenganbe ber Oargellung olfo waglte ff* ber

Somgonig, unb gwar aub Brranlaffung btr Seburtbtagb«

feier feineb eigenen gürgen , ben 3ubel tineb Bolfeb am

Sirgtnfegt frineb gtlitblen ©trrffgrrb übrrgaupt. 3n

wie man*erlci Bebrnbejitgungen rin foI*er, wagt»*

ni*i wmig großartiger Stbanle ji* bringen läßt, lru*trt

auf ben ergen Bliif ein, unb wie werben, im gaK beb St«

lingenb, ni*t minber bie Umfi*t unb Sewanblgelt brb

Cfomponiffrn ju a*ten gaben, bal 9!ä*ge gon bem 8nl«

ftrnleren, bab allgemein Slnjuntgmenbe gon bem fpecietl

blob mögli* Borfommcnbtn, bab wirtli* allgemein Sub*

jelligt gon bem fgtcieU Cbfectigtn ju f*eibtn, alb bie Ätaft

unb Sef*itfli*feii btr Oatffrliuug felbg. Oie Borfrage,

ob übtrgaugi ein fol*er Stgcnganb muff[a[if*rr unb }»ar

einer ingrumenlalif*rn Oargellung fägig iff, ogne aub bem

Serci*e ber nnftrer Äunff allein no* jugegtnben fubjefti«

gen ©altrci unb leifer objeftiget Unteutungen gtraubju«

treten, brantwortet ff* wog! gon felbg. „©ulbignng",

greubr, — ffe ffnb Srfüglc, fubfrrtior Sntpffnbungm, unb

grgörrn fona* eigentli* brr ggril an, aber ffnb bo* au*

fol*r Stfügle, wcl*t bab Streben na* Sleußcrung f*ott
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alt Bedingung fn Ü4 tragen, null inbtm ge Mefe Bedingung

erfüllen, treten (5t in bat höhere ©ehiet terDramatil über,

unt> gwar (tner Dramattl, welche eben bat ©ebitt jeder

fpmpbonifcben ©ugl, nach heutigem ® rgrifft , autmaiht.

Ob bat Subjeff fclbfl eint einjefne yerfon ober ein gonget

Soll ijt , (cmml babei nicht in Betracht, nur binfi$t(i$ bec

Jornt fönnte biefer Boppclfaii entf4cidcn. Sin gonget

Sol! bnlbigt unb fubrtt onbcct benn ber Singeine, glicht

clmc Sebarfiinn machte auch bec Gomponig bitten Unter

fegtet, unb in ^Betracht feiner Hufgabe war et fieper fein

gebier, dag er bemgemäg bem gangen erjien unb legten

Ibeiic berOunerl., fa, genau angefebaut, ber gangen Oub.

fclbfl bat „God »ave che King'' gum ©runde legte. „Dat
S3olf tritt freubig heran gn feinem fterrfeber, um bie ®e»

fühle unb ©lüdwünf4e, bie et hegt, eben fo cfim bargu,

bringen; hoch Shcfurcht unb eint natürliche Schüchternheit

lajfen nur ieife feine SBortfübrer bat Smbfunbene aut»

fprechen." Dat wohl ber ©edanfe, ber beim erflen Sage

(Andante mnealeao /») ben Gomponigen leitete; nach lat'

jtr pomphafter 3nfrabe fegweigt auf einmal bat Orchejicr,

lach ipiifen bie Siolinen ben Een g nicht gu vertagen, fe

treten ferner unb gagotte beim Ieife auf mit ber ©ciobie

jenet twmnut in engfler fjarmonielage, unb bie Siolinen

fahren fort, überbenfelben ihren Orgtipunft in (lett leb»

haftet figurirter Seife fefiguhalten, bit enblich (Allegro

molto C) auch bie crfle Siolinc im 34fuggcdanfcn ber ©c»

tebic bat ©ort reicher finbet, unb nun in bemfelben bat

It'cm.l angiebt gu einer Siel Orchcflerfuge, bie gig eilt»

ttitfelt, burch mancherlei Senbungen (ich feetfbinnt, unb»

nach einer ©obulation in G, in einem gut gearbeiteten

allgemeiner gehaltenen doppelt >contrapunftif4tn Sage gu»

legt ihre Snbigung finbet, „um in fflage ober durch ein»

jeine Sorfprecher bie geeubigfeit autgubrüefen, bagu ifi bie

allgemeine hiebe gu grog; 3eber glaubt Scffcret ober 3n»

nigeret fagen gu fönntn unb er mit! allein fich norbrängen,

unb fein gonget bottet £>erg aKtfchülten bor bem ©riech»

ten, bit ein 3eber cinfieht, bog er gleichtrohl nichtt An=

beret fagen (onnte, alt ber Andere fchon gefagt hat,

unb nun im gtögen Spornt bann bie Stimme bet glcichbe»

feellen Sollet fich auch erhebt gum heil unb 3ubc! für

feinen £rrrf4er." „Sie nicht anbert gu erwarten, nimmt

biefer bie Bcweife non folch’ herglicher hiebe unb treuer

tlnpänglicbleil feinet Sollet gnäbigfl auf, unb bie Sunde

von ben hulboollen Sorten, welche er fprach, oermag taum

fo fchneil fich !“ »eebreiten, alt Silier ©unb auch um bat

Doppelte erfüllt ifi oon bem greife unb bem 3ubcl, Bon

bem heigeften , lauteten SBunfche, bog ©oll noch lange

ethallen möge ihm folgen Jürgen" : nach längerem 3»i’

fehenfag 1 Allegro molco C), ber gleichfatn alt hlachllang

»on ber borhcrgefirnbrn Jugc geh befrachten lägt, beginnt

ein Andante maealoao, mit ber magenhaftiggrn 3ngrumen»

tation aber; Iromprten unb flofannen ballen in gewaltigen

langen Ionen ben Opmnut feg, während alle übrigen 3»»

geumenic in ben fräftiggen Jiguren um tiefelbc herumfu»

bein, bit ein fchmmerntec lufcg enblich bat ©anje fcbliegt,

mit bem in ©abrbeit bec Gomponig bie einmal geh gegellte

Slufgabe in brger ©rifc, mit eben fo piel praltifchem lall,

alt poetif4em laicnt, gclög hat, fo bag bie Cupmurr,

ppn ihrem Stanbpunfte aut angefebaut, wenn auch lein

©eigrrmerf, hoch ein fegr gelnngenet SB«! genannt wer»

ben mug, bat hei ähnlichen Seranlaffungen überall einen

gleichen Beifall gnben wirb, wie in Btannf4roeig hei feintt

Aufführung rt fanb, um ft mehr, alt auch bie tcchmf$t

Behandlung, bie 3ngrumenlatipn
, ber Sag nnb wat bagu

gehört, ppn guten Sennlnigen, pon Srfahrung unb gei>

giger Urbung, unb in einem ©eabe gwar geugt, ber über

jene untnliegenbr 3bee hinaus auch alle billigen Säufer,

berungen bet ©ugfert in apecio befriebigen mug.

i> ...

©aing hei B- Schottt Söhnen: Quintetlo pour dcux
Violone

,
deux Alto* ct Violoncello

,
compoae et dodie a

Monaieor B, MollcjUr ein. par Vinccnz hachner. Op. 8.

‘Jlr. (auf unferm Sremplac nicht angegeben).

3uerg mein Bebauern über ben fo pö<bg incorrcetea

Drud, her fo weit gctil , bag g. S. in ber ergen Stola»

gimme Siolinfchiügel hie unb ba oorfommen, während

nicht eine eingige Slote barnach in folchtm gefpielt werben

barf, ber ungewöhnlich vielen eingelnrn Wcurnfrbier nicht

gu gebenlen. 34 meine, auf ein ©evf, auf eine Sompo*

gtion wie birfe, mehr alt gewöhnliche Siufmerffamfcit gu

verwenden , haue eine Serlagthanblung Slufforternng unb

llrfache genug, wenn fang ihr auch ein übtet ©rftbief nicht

bie hejlen Soerrctoren in bie ©änbe fpcelen folite, benn in

bec Thal muß, nach meinem Dafürhalten, tiefet Cuintctt

nicht blot gu ben begern, fonbern gu ben begen yrobulcen

gegählt werbtn, welche bie neuege 3eit bet Art in unfter

Rung heevorbraihte. 34 fpre4e beet nicht etwa aut blot

nach Sinfcch! ber Stimmen, in wel4en bat ©rrf gebend!

ig, fonbern na4 mehrmaligem Sclbgfpielen unb Säten,

vor Allem nach einem Sortrage, bei bem ©otigue bie ergt

|

Siolinc fpielte unb alle übrigen 3ngrumente au4 durch

meigrrliche Btftgung geh autgeichneten. St ig rin füge»

nannt gearbeitetes Ciniitelc, unb biet im gangen Sinne bet

©ortet gwar. Dadurch iS feine volfenbele Ausführung

einiger Schwierigfrit unterworfen, bie geh wohl erg na4

mehrmaligem ©überholen überwinden lägt, aber, bie über»

Wunben, auch 3tber mit Sergnügen, mit wahrer Srbaitung

hei ber ©ugf weilen wirb. Der etge Sag (Allegro aoo

troppo C, C-dor), ben ich den Sorbrtfag nennen möchte,

ba er gewtgermagen , bat £>auptibtma hinmerfenb, bit

Sinleitung gur folgenden Untcrcebung unb ben ctgrn Bor»

trag über brn ©egenganb enthält, ig Kar, etwa in £apbn‘

fcher ©eife gehalten, aber ct gicht geh bo4 eine Sigen»

thüm[i4Ieit hinein , bie fofort ben Denfer fowofjl alt ben

eegnbungtcci4en Somponigcn peeräth, benfenigtn Ion»

feget, ber febet Schrittet g4 bewugt ig unb übte jede

9lote — möchte man fagen — SSechcnfchaft gu geben btt*

mag, ber ein DargcUuugtobfcft geh wählte, ehe ec an bie

Dargcliuitg feibg ging, unb nicht — wie heutigen läget

ct wof>( öfter porlominrn bütfte, geh nur an bat Siapiec

pbcc ten Schecibtif4 wirft unb auf gut ©iüd hin ber l'aune

freien tauf lägt; — integ gnb bie praftifch am mcigrn ge»

Inngenen wogl bie legieren drei Säge, bat Andante aoa-

tenuio (F-dnr V»), tat Scherzo (C-dur ®f») und bat Fi-

nale (C-dor C), wc!4ct iegteec fo innig an bat vorher»
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gtbenbe Scherzo pig anfigliegt , tag ed gltitgfam alb ter

Iriumpgirenbt Sieg pig bttraigten ld§t über bit 3bern,

otltgt fpietent bin unb grt geworfen würben oon bem

Bitten beb launigen ©nfattd. Ulitgld Meint bitr gefugt,

unb botg nutb ig 9!itgtd ftgott ba gewefen; alle« ifi neu,

«Heb fubjefti» burtgbatgi unb ftlbg empfunbm, unb botg

fpriibt unb aiirb fo traulieb au. aber eben bab iS auig bie

ictbönbeit ber foepe, bog wir ge »ergeben, begreifen, unb

botb burib tpre Originalität gingeriffrn werben, fclbg bib

auf bie mogltgurntt Sbrunbung ber tinjelnen formen unb

©ebanfen bin ,
welige um fo mehr mieb angenehm berühr«

teil a!b — wenn itb fo fagen barf — nib wir foitbe »on

einem l'aigner’figen ©eniub am weniggen erwarten. iSan

mifsteute bieb SBoti gier niegt. 3 lg wägte feine Sielte in

bem ganzen Duintetl , wo i<b fugen ober wünftgen mdtgfe,

rcciter ju fommen, tb» feibg pe weiter gebt, mdgrrnb wir

»on beb Componigen ©ruber wob! ftgon erfuhren ,
tag er

burtb ein ju langeb Saften an ben ©ebanfen ber Sigetorif

unb ftgdncn gormrn feinrr ©der fegatrtr. Cb ifl bieb rin

!ßor)ug gegenwärtiger Sotnpoption aber, brr um fo gdger

angtfeblagen werben mug, als wagrliig um brr pollfommtn

priraariftgen Ballung wilitn brr ©rrfager p<b eine mdg«

Utbp pollädnbige unb genägenbe Ourtgarbeitung brr rin,

jelncn ©rbanfc'n ptg nitgt minbrr angcltgtn feyn lieg, unb

bieb um fo febwieeiger war, alb eine Cbarafltrifirung, wie

btt jwtiten Siota biet würbe, faum anbrrs benn burtb

äberwtegtnbc ©reite in brr anlagt errridjt werbrn (onnle:

rinc ötbwicrigfcit, tcrcnUcbcrminbung bann brm Compo-

niftrn nur ju bcjfen gtögten Ggrc angerttgntt werbrn mug.

So ftbeibc i(b »ott bem 28er(e mit brr Uebtrjrugung, bog

ftlttn wobt notb würbiger unb ebrenfeffer rin innger Com«

ponig in bie Drffrnllitgfeil trat, alb bamit pon bem jung«

gen ber in bet «nngmeit binldnglitb befannlrn ©ebtübrr

Satbnrr geftgag; wie mit ber Uebetjtugung, bag, wer bei

brm aigten Gompoptiondperfuige feine Cibeen ftgon fo bc«

gimmt figdn, wagt unb in ptb abgewogenen gormtrt ju

geben wugte, in «opf unP ftetj eint ungleitg grdptre, (eben«

faüb nitgt gtwdgnlitge ftgdpfrrifcge Statt notg birgt, unb
,

enblitg mit bem SBunftgc, bag bie Stgeilnagme, welige bab

Duintrtt writerbin pnbet, brr Hrt frpn mdtgte, foitge ffraft

im entfptetgenben iJiaage jum Srwugtfcpn unb jur aeuge»

rung ju weifen.

Shilling.

©rrdlaubci g. 4. CE. Seufart: Deux Sonalinet pour

le Pianoforte ,
compoaeee et dedibn a Mademoiselle

Kmma Cebring par OuiUaume Tauberl. Ocuv. 4b.

$rcid pon itbtr einjclncn ©onate ‘/» SStglr. ober 54

fr. rgein.

3wti retgt modere Clarierpteren für junge Spieler,

roeltge über bit ergrn anfangbgtünbr ginaud pnb unb

tie Saften bercitb mit einiget ©eibggdnbigfcit ju began«

Pein »trgebtn. Um ibrrb angtnebmrn ©pitlb mitten, ogne

in’b ©pitlrnbe ju fattrn, mötbtrn wir pe baju btrftlbcn

unb allen Glapicricgrern begettb empfohlen gaben, jumat

pe ben Sinn für ©ejftred ju wtden fege wog! geeignet

ftnb. 3tbt Sonate ig in ber audgabe einjetn gebrudt

morgen.

®ie $at>btt:&eicr in SBien.

SKit weltg’ augerorbemlitber 8itbe unb wogret Streb«
rang brr ffiiener notg immer an „feinem* £apbn gängt,

unb wie fag feint grdjjere mupfaliftge gtirr bei tgm

»orübergegen fann, an »tligtm buteg auffflgrung beb

einen obre anbern 3Betfd nitgt ber ©eniub beb ungerb»

(itgtn ©tgfpferb bet gearbeittien Quartette unb grogen

Sinfonien witbrr inb geben gerufen würbe, ig bem ?tfet

ogne 3weifet befannt. £at biefe firtdi eintrfeilb alter«

bingb tlwab Mügrrnbed an ptg, fo bilbet pt onbrtrftitd

botg autg bie bege animort auf bie Scrbdtgtigungen,

mtltgcn ber Itunpgrftgmad brr SBiener »on »erftgiebentn

Seiten g* wog! ftgon gal aubgefrgl werben fallen. Huger*

bem pnb eiiie ttictge ber grogartiggen ©iugfauffügrungen,

wcltgc je bit IBclt grfegen ober gegärt gal, baburtg ent«

ganben, bie nitgt ogne tiefren Sinn man bie SBiener
£apbn«gcge nennen fdnnle, unb welige bab trenege

©ilb unb geben »on ben ungemeinen mugfalifigrn Jfrdf«

ten, bie fene eine Saifergabt fegon in ptg ftglirgt, unb

ju benen pgmrrtitg irgenb eine onbere Stabt ©uropa’d

ein ©icitgeb in bie SBaage ju werfen im Stanbe ig.

Srinncre itg ju bem allen nur an bab ffeg, wrltgtb bie

©tftUftgaft ber ÜÄupffreunbe beb dgerrriegiftgen Jtaifer«

gaateb notg 25 3 abrfn igrcä ©tgegend am 5. ülooembet

1837 feierte, an mtltgem »on nage an 1100 'Jfrrfonen

Sapbn’b „Stgdpfung" aufgefügrt würbe, unb an jentd

jur tttamenslaiife brb Saufcb, in wcltgrm Sapbn ring

wogntt, im »ergangenen 3agrc, früherer unb fpätrrer

dgnlitgrr Jriern, bie alle ben Cgaraltrr »on £>apbn«3egen

on ptg tragen, niegt ju gtbenftn. 3ur Crinnerung an

»oriegt genanntcb ffeg nun gat im Strbpe beb »trgange«

nen 3agred ber gc(g»erbitnie Äungfreunb 9!itter »on
Sucam eine eigene Dtnfftgrift , unb jnr Crinnerung an

legt genanntest ein pracgloott oubgegattetcb attegortftged

bifblitgeb EentHatt geraubgegeben, welige beite Eenfmale

aber nitgt in ten Sutgganbel famen, fonbern nur unter

ben ndtggro ©rgettern »crtgeilt würben, unb wedgatb eb

gsger niegt ogne 3nterege für bob grdgere ftublifum lg,

wenn wir tgcitb blob anbrutenb, tgeilb aubjugbweife igrert

3nga(t unb igre ©rgaltung girr miltgcilen'

Eie Btnff (griff gundtgg rntwidrlt äu»drbtrg eint

gigoriftge Uebtrptgt brr Stgidfale jener „©cfefffigaft ber

©fuplfrcunbc brb dgerrritgiftgen flaifergaaleb". Utocg ber«

felbtn entganb bie ©efettftgaft im 3agv 1814, in golge

eiped grogen armenconttrlb, bab im Brcrmber ®raf

9Sorij »on Sietritggcin unb gtegirrungbralg 3ofepg Sonn«

leilgner »erangalteten. SJürg »on Cobfowig war unb blieb

bit Seele ber neuen ©efettftgafl, welige bie Cmporbris«

gung ber SRupf in allen £geilen ptg jur »ufgabe fegte

unb baju fofort ein Confecbatorium geünbete. Srjgrrjog

Dfubblpg gerugtle bab erge ^roteflarat anjunegmtn, unb

»ermatgle ber ©efettftgaft tegamentarifig feine mupfaliftge

Sibliotgef in 100,000 p. SBtrlg. Eaju warb beb be«

fannlcn ?eritograpgeu ©erbtr ©iblioigef für 200 grie«

britgdb’or angrfauft. 1815 figon fonnte bie ©efettftgap

8172 p. 6 fr. unb 101 Slüd Eucaltn einem Slrmcnetr«

eine übergeben, unb ©eelgo»en für bie (Jompoplion



«ine« Crateritimä 300 Slüd »ucaten anbieten, eben fo

ben ©runh ju einem naepmat« fo reicfcen Hrcpise fegen.

1816 trat nap SRofel« 'Plane bie SHufff-Sepraitfialt in«

geben; 1817 watb baneben noch eine ©ingfcpule eröffnet

unb 1819 eine Siofinföutt; 1622 grünbett bie 9nffalt

ein SSufeum »on aubgejeiepneten unb feftenen 3nffrumen.-

ten, eine ffiilterfammlung unb eine 9utograppen.©amni«

lung; 1827 warb eine ?>rämi«n<ä}erlpei(ung eingeritbtet;

1829 ein eigene« groffe« ©au« erworben; 1830 fonnten

8,200 ff. an Ucberfcpmeramte »ertpeilt werben, ohfepon auf

ben 9u«Pau be« gewonnenen £>aufr« nicht weniger af«

noch an 73,000 ff.
»erwenbel Werben mufften; 1831 muffle

wegen 3unapme ber 3&g(inge ber Unterricht in brr £ar>

monie*®cpute rccboppclt werben; 1833 warb einstigen«

bium für Mübcpen ber ©efangfipute gegrünte!, ba« im

näiffffen Saffre fipon serbeppclt werben tonnte; 1834

mufftfn nbermai« 250 ff. an Sinne »ertheilt werben unb

welche ber auffrrorbenlfiihen Seiffungen mepr, über bie

fiaunenb wir um fo fauler fragen: woher bie Mittel?

— Äffe« theif« bunh freiwillige »eitrige, Scffenfungen

unb btrglatpen, theif« unb hauptfüchlich «her burtp Son«

cerie, Heine unb groffe, welche bie ©ejellfcpaft neranffaf»

»eie, unb hei benen bann, fehen wir ba« Repertoire burch,

bie Sfuffüffrung ©apbn’fchcr SBerfe immer bie überwie«

genbffe bleibt. 3n SBaptbrit iff e« wunbrrbar, mit welch’

untrfepütterlicper, tiefer ßprfurept ber Sßiener, ber Ccfftr«

reicher fiel« an bem Seniu« tiefe« Mrtffer« gehangen hat

unb noch ff''“«1' ßänbel hat er oerebrt, gewürtigt unb

gefchapt (eben feiner groffen Sonfeper, feinen auögenom«

mon, aber warmer war bie Xpcilnapme nie af« wo e« galt,

ben Rainen £apbn’« ju oerherrlicheit unb bie Sitnffler

felbff, alle, groff unb flein, ftimmten ein in fofehen ßifer,

bet nur in einer heiligen Spmpatpie feine ßrflärung ffn»

bet, bie ba« fchönffe fiept aber juglcicp auch wirft auf be«

SBiencr« eigentlich mufffalifche« f>erj. fierr non ü u c a m
»peilt bie ®efcp ich* e Per „Schöpfung" mit. äBefcpe

Spren ber ÜHeiffer bamit errang: bie fepönffen, bie wirf«

[id, epren« unb wertpoollffen immer in SBten. S a 1 o m o n

in f onbon gab bie erffe SJcranlaffung ju bem SSerfe, intern

erfiapbn ben Xert, ben ber (hnglünber Ciblep gebieptet

patte, mittpeilte. Onbeff »erftanb gapbn ju wenig eng«

fifcp, unb ba jubem ber Irrt ipra nie! ju lang für ein Dra»

»orium bünfe, napm er ipn nach »eutfcplanb mij. £ier

fpotnt brr greiperr non Swieten, ein warmer, ebler

Äunfffreuub, tiapbn jur (fompofflion eine« Cratorium«

an. fjapbn jeigt ipm ben englifcpen Xert; fofort über«

fept Swieten benfelben, fürjt ipn gehöriger Maaffrn ab,

unb bringt bann einen Serein non jmölf ^erfonen ju

SBegt, welche 500 Slüct «Ducaten jufammen fegen unb

fofepe fjapbn al« Sonorar für bie Gompofition bieten.

C« waren bi« gürffen fobfowip, R. ffffcrpajp, Xraut«

mannöborf, f. Sichtenfiein, Sepwarjenberg, fiinSfp, äuet«.

petg, fiepnonofp, bie ®rafen OTatfcpaf, £ortacp, grie«,

unb bie greiperren Spielmann unb ©mieten, benn wir auf

biefe SBeife ba« unocrgünglitpe SOerf nerbanfen, ba £ a p b n

ben Sintrag annapm unb fofort an bi« Slrfceit ging C1797).

„Crff af« iip jur fidlfce in meiner Qompofftion. noegerüeft

war, metfte icp, baff fie geralpcn wäre ;
icp war aber auch

nie fo fromm af« wäprenb ber 3«*« b« i<P an bet Schöpfung

arbeitete; täglich frei icp auf meine «nie« nieber unb bat

©ott, baff et mir »raftlut SluOfüprung nerltipen mögt."

Die erften auffaptungen ber Schöpfung patten im 'ffalaü!

be« gätfftn non Scpmarjenberg ffatt. Sille« bringt« fiep,

ju pörtn , aber nur ber pöcpffe 9be( warb jugetoffen. »er

bamal« 21 »übrige Sitter 3gna| non Sepfritb, ber nier

»ecennien fpdter ba« «ergötierle'JReiffcrwerf an ber Spipe

non einer mepr benn 1000 föpffgen Rünfflerarmee fefhfl

aufführte, fepmuggette fiep, einen 3nffrumentenfad unter

bem atme neben bem ^ofauniffen Ubricp ein. Oeffentlieh

watb bie Schöpfung jum erffenmafe an £apbn’« Ramm«»

tage, am 19. Marj 1799, im K. ». fcofburgtptalcr aufge«

führt, »ie »offen auch bfefer Suffübrung trug jene«

eble 3mö[fgeftfm, unb £apbn ffeefte aHe Ginnaprae mit

4088 ff.
30 fr. <J. SR. ju fiep. Racp Strfin fam bann

bie Schöpfung 1800. » 9. ffieber birigirte, gumfc,

giftper, granj, ®ern unb bie Scpicf fangen; SBiefanb

aber biptete:

„Sie (hörnt Bein wogetebre (Mang,

3n ucifte purjen rlu ! wir feben

Brr SSeptpfwig maeptgen Sang,

Bin Itaucp br« ßtrrn auf bin (ötwüffern irttfu.

3i«t Putep fetn bltpinb Seit ba« itflc hebe entOrben,

tlnb nie ©egtene feep burep tPrf ©apnm biebta;

Sec Panne unb 'Pflanpe wirb, wie (.et bei Berg erprbe,

Unb fiep be« beten« fup bie jungen Sperre regen.

Bll Bonner rottet un« entgegen,

Brr Kegen fdufete, itbr« Seien grrbt

3n« Bafrccn ;
unb btglmmt br« 0cpäpfer« SBett jn trönen,

©rp’n wir ba« rrfie ‘paar, arfuprt bon Brinrn Sotten.

O ifbr« ^ocpfllföbC, ba« In brnc CcpCirf,

3Ü warb! ton rufet nttpt: wir ftpän .ft btrfr lirbei

Unb fcpönrr, nun ibt {trrr aucP Bitp fn« Stirn rief,

Suf tap lein Bert ooUrnbtt wnbe.“

gtetlitp war ba« autp alter Sopn, ben tiapbn non Ser«

lin au« empfing; boep bagrgm gaben bie 3wölfmüiiner in

ffiien ipnt bir Partitur al« tSigrntpum jurütf unb ber

Srlbffnrrlag *), unb noch rin ©entfij (foncer! brachten

abermal« 12,000 ff. ein. 1801 fanb bie erffe Huffüprung

in flari« ffatt, unb ein »ünffieroerein lieg eine fepmece

golbeue Mcbailie auf ben Somponiffen prägen, wcoon

wir auep eint Sbbilbung pier rrpaltcn; wa« aber tpat

SSien wieber 1803? — e« »criitp 4>apbu bir Saloator»

Mtbaille, unb 1804 ba« Sprenbürgerrrcpt, benn- bamal«

fepon patte bie 9uffüprung Pon ^apbn'fcptu ®ttfen bm
Srmtnfaffcn 33,169 baare Sulbcn eingetragen. 9m 27.

ffiärj 1808 pörte ffiapbn feine ©tpöpfung felpff jum leg«

tenmaie. gütff t>on Xeautmannöborf patte bie «uffüp«

rnng im Uniptrfitütefaale neranffaltet unb $apbn baju

eingeiaben. ginXriumpb war feine 9nfunft; bie pöcpffen

©tanbeöpetfonen empfingen ipn, ein Xuftp unp tauftnb«

ffimmige« tsoep ertönt au« ben bitpbefegten Sidumen, auf

tinern Srmffupl poep emporgetragen wirb ber Mtiffer unb

ber 3ube! nimmt fein (Snbe; an ber ©eite ber gürffin

Gfferplijp muff bann brr ©rftitrlt, ben fiat auf bem

Kopfe, bamit er fiep niept erfülle, ¥lag nehmen, unb Per

•) Spüler tauften ©reittopf unb flirtet in feipji« Pi* W4**®

at« Cliginlpnm an Hip.



ihn umringtnbe (>ö<hßf übrt läßt tonnt ihn onffchautn jurn

Orchrßtr; ba ertönt ts — „unb et warb Pichr — aßet

bricht in Srgeißrung aut, ha|jbn tofint, fallet bir hänbe,

„et fommt non bort" ßnb feint hetenbm Sorte, unb am
Schlüße bet erßm Ihfitt fchon muß er, ja lief ergriffen,

unter fegnenber Qefte gegen bat Crcheßcr ben Saat ner«

laffcn. Sen So Hin todbete ein bmtfcbrt, be öar*

pani ein itaiicnifchct (Btbtdjt noch bent (Steife, unb ber

rufßicbc (Befatibte gürß Äu ratin überreicht ihm im Sto»

nten ber pbilParmonifiben @tfrl!f<baft in fltlrrtburg eine 42

Ettcatm fötorre ©cbaiKr. Schließe ich bie (Sefcßiebte ber

Schöpfung: hebürfte et barnacb aber noch ntehr jtt rrjäb*

teil oon ber ffiiener hapbn-geiet ?— So fep aut ber Sleu*

geit, »eiche bet Äünitlert lob um 3 Eecennien fchon por*

anciltc, bann noch einiget bent Such entnommen. Jim

31. ©ärj 1832 alt am bnnbcrtßm (Srbnrtttage *) bet

herrlichen oeranflaltete ber ateßioar mehrerer,llmtcr ®e<

fellfcbaft {teer granj ©loggt eine grinnerungbfeier;

ber 3ubrang unb bie Zbeitnabme ift ungemein; eine „Sier*

bemebaiite" teirb geprägt; jene 25 fahrige 3ubclfeier rücft

heran, bei tvcUher oon riefigem Crcbrßtr ber fajl taufenb«

ßimmige @cfang ber Schöpfung toicbcr gefungen wirb,

unb auf Stifter oon Sucamt Jlntrieb entfloßt bat at(e>

gorifche Oebenfbitb, bat nachher noih feine befottberc ©e=

Abreibung (inten folt. Err Scflßtr bet häufet in Stohrau,

in metchem hapbn geboren tourbe, erflärt urfunblich für

fich unb alte feine Staättommen, auf eine oor alten ßö*

renben Sinflüftm geflirrte Seife bat ©ilb in bem 3im*

mer aufjubeioahren, tvo ber Sänger ber Schöpfung ge*

boren tourte; eine gleiche grftärung legt gerichtlich bie

©rßgerin bet häufet in ©im ab, too hapbn cinf)

wohnte unb fiarb ;
unb alt bee 30üe 3ahrettag, ber 31.

©ai 1839, an welchem hapbn in bie ©efttbe ber Ste-

tigen hinübergegangen, erfcheint, tpirb, unter feierlichem

(Seprdngc, bem Scbuge ber Stegierungen unb bem 3ube(

ber ©enge, für ewige 3eitcn bict haut noch getauft

„3um hapbn", welche ©orte mit golbnett ©ncßfiabm

ptangen über bem gingange auf großer marmorner Sa»

fet. (Dem Suche finb bie Stnfidttcn beiber häufet beige*

geben, unb rübrtnb ift brr autfnbrliihe ©eriefet über bie

bei lepten ©rlegrnbrilcn flatlgehabte geitr ju tefen. So
ließ fe wohl ein Zonfüufller mehr hiebe, mehr ©erebrung

jurücfPP — Unb bat iji bie wahre Unfterblichfeit, bie

ganje Schönheit, welche an feinen Serien haftet. gt
folgt hapbn't autführtiche ©iographie noch, inbrfj iß

fotche fchon befannt, unb gebe ich baber foforl bie ©efehrri»

bung bet mehrcrioähnlcn aürgoriftbrn ©ilbet, bat wirflich

ein gefchmaetooltet Emljcicßm iß oon bem uußerblichen

©elßtr, unb fein geringer 3e«ge oon bem ®rabe, in

welchem ber ©jener feinen hapbn liebt unb begriffen.

hat ©tatt iß obngcfähr 3' hoch unb 2' breit. Sin

Per Stirne fleht ber ßlialm Eaoibt „höbet (Sott mit ß)o*

fauncnflang" :e„ alt hinbeutung anf bie ©eßimmung ber

*) {tili mag gctegentliip auch bei 3rrCbum berichtigt »eiben,

ben Scparitjct 'Jag. 230 bee teerigen 3* birfet ßeilung baborep

begangen, ba) et ben lauflag mit bem fflebnrtetage feapbeto ber-

»ecpfrllr, retlprt Irptertr »Irtticp brr Itplt <R4rj iS.

©ußf unb hapbn t Uh«öfter, ber febet fflerf tmfing mit

„in nomine Domini“ unb enbfgte mit „(loriu in oxcelols“.

Unter bem Sprühe ein Ubier mit autgehreiteten Scßwin-
gm, einm horheerjweig nicberfenfenb auf bie ©orte „53a*

tee in befne hänbe empfehle i<h meinen ®eiß", un» fo alt

©oie bet herm bem ©eißer bie üntwert auf feine (egte

©itte hringenb. 3“ briben Seiten ber 3nhetihor „ber herr
iß grpß in feiner ©acht" mit ©orten, unb alt Stanboer«

jierungen bie feebt Schöpfungtlagc in hilbficher Earßel*
iung mit ben enifpreebenbeu Stellen aut ber „Schöpfung".
Ueher bem bunfetn gbaot fcftwePt 3ehooah, unb bat aß«

mächtige „©erbe" umßießt ihn aft ©anffeßation feinet

göttlichen ©ißent in Strablmglorie, hit pon Schiib gu

6<hi!b bie ©erfe podhraißt ßnb, welche ber Steige ßtrpor*

rief hit jum fcchßen lag. aber wer unter allen grbenföh*

nen war je wohl mehr burthbrungen pon bet herrn herr«

(ichfrit unb @nabe, alt ber großr hapbn, brffen ebtet

«ciflip in brr ©ittr brt ©ilbet unt rnlgrgrnhlictt, pom
himmtltfunfen bet ®mfut brgrißrrt. Eie ©orte, welthe

er nach Soiimtung feiner Schöpfung fprach unb weiche ich

oben fchon anführtr, bilbtn bat ©olto. Eie SRanbPtrjie*

rungen ßnb oon 3. St. ©eigrr entworfen unb oon ©.
jfahrenbacher litbograpbirt , bie Schrift btforgte bie

©ctßerbanb ffr. ©ernbtt, unb bat ©ilb iß oon Stil»

(er oon Stabmanntborf nach bem fprrchrnb dftnlt*

chm »upferßiehe oon E an. ©riß ehrn fo lithographirt

worben.

So atfo lebt hapbn noch in ©irn, unb ritten Schluß

oon b i e f e r hiebe fort hit auf ben Cfbaralter brt c i g e n t*

liehen Äunßßnnt jener heitern Soifcrftäbtler: wärt er

Unreehtet ©cginnm? — Eoeh iß bat nicht meine Stufgabe.

Soll ich gtroat noch jufügtn, fo ftp et ber Prolog, bm
S. a. gränlei bichtrtr, unb bm ber ff. Jt. htfßhaufpitltr

änftßüg bei bee 3uauguration bet „hapbnbaufet"
am 1. 3uni porigen 3aßret fo tief ergreifmb fprach

:

$fit ©ilb entroll’ iift aul orrgang’nen lagen:
(51 tfrut fi«ft auf ein toeitgebrhnter ©aal —

Con ©äulrn ift bie Äuppel fiftlanf getragen,

3n IRarmortränben briiftt lieft matt ber Gtraftl,

SRit 'purpur finb bie Cogen auOgefrftlagtn,

Unb ftarrenb mögt bie bunte SRenfcftcnjaftl;

©elaben finb bie ftftön gefeftmüdten tSäjte

3u £apbn’l füftn betontem ©tftöpfunglfefle *).

Unb plöftlfift lautlofl toirb bie laute SWenge,

Com Sturme laufeftt bie See alfo empor.

(Betrugt, mit irrigem $aar, aul bem 0ebränge
Iritt fcftlieftt. fall f<fteu ein fiftmaiftrr QfreiO fterror.

w®cr iH'O!" fo flüflrrt*49 burtft bei ©aalrl Sänge,

Dal glüflern »trb jum ßurmbetregten ftftor:

„Drr ift'd!“ unb bonnrrnb an bei Saalel Cogen
Sprüft'n auf bei CeifaUl unb bei 3ubell SBogcn.

Unb tranftnb nabt ber (Breil bem ^urpurfiftr,

Der, ftol) erftoben, iftn bet TOcnge jeigt.

©ein {>aupt bedt ©tftnee, fo mir bei Jiefla ©plfte,

Slul beffen 3nn«« bo<0 bi« fjlamme fleigt.

Äirftt in brt 3ugenb trarf fein Oeifl bie ©iftäpfunglblipe,

Cor benrn noift bie 9ta<twelt flumm fiift neigt,

Äur.i oor brr ^QQe töbtlicfter 3rrrttgung

tfrfüUt' er glomicft bei Oeniel Cetfteigung *•).

•) Sm 27. torif, 1W6, Ä. St. OaiftriftSttfult.

••) ,£it 6<bipfuit ||
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©o wie ein ©oft, bet burtp rin ©rbenleben

©rfannt nitpt, unb in bunflem Älelbe, wollt

Unb Icui^trnb unb berflärenb im ©ntftpweben,

©niftplriert jrigt bic ftpötie ©otlgeftolt. —
Do* Port Wufi! jept burd) bic SRäume bcPrn,

Bie r« cpaotiftp, inajcfrätifcb padt,

©in ftataraft t»on Zonen, Tltngenb, ßäuPenb,

©türjt auf ba« f>erj tu tjücfrnb unb Peläubenb.

di btauß unb wogt, bon Belten iS ti trätftlig,

Unb tropig ringt brr ©leraente Watpt,

Dagwiftpen roDt tc« Donner« Summt prätptig,

di bldft brr ©tutra ju Witter Botten ftplaept.

3«(Ü auf ben Bogen ftpwebt ti, rbnenb, mätptig,

Cer ©rift Ui $errn jiept faufelnb burtp bie 9?aept.

Unb ti crtlingt bon ftpöpfungifeTgen Zonen
Um, wa« fit Pafte, lirbrnb gu »erfäpnen.

Denn wenn ba« ütcpi erwart, fo foQ’« nitpt ftftauen

Die tTOpigr GJewalt, ben mitten Äricg

Der ©lernente unb be« ©pao« ©rauen —
©elrucpten foQ’d br« großen ®eifte« Sieg! —

Rufiauippt ein Spmnutf jept — bie Fimmel blaue« —
Ai »erbe ?i(pt!" unb wa« bem Sfitpt« enißieg,

Ba« erft uotp war tpaoiiftpc ©crPeerung,

di Hegt bodenbet, felig in ©erflärung.

Clectriftft e< burtp bet £örer Öcifter,

Die Däne fingen fort: „di werbe ?iipt!"

Unb fo ergreift'« ben greifen, frommen WrifteT,

Daf tpm bie Zpräne rotlt oom 2ngcfl<pt.

©r betet jitternb, unb ben Fimmel prrift er:

„Sou bort fommt 2lle«, 2tle«! bon mir niepl!" *>

Sr ruft e« laut unb weint unb britpt jufamraen,

©griffen bon be« eignen ©ciftr« glammeq.

$>ler fpratp in ftider siatpf, (n pfefen £aden
Der ®eniu« mit ipm gepriranifttief —

Dann fab er gott'ne filangfiguren wallen,

Unb Zonmpfterien, wenn er entftplief.

£ier lieft er feine ew’fltn lieber ftpallen,

©i« einp ibm fhd ber Zobetfengel rief,

Unb ipm; „di werbe Ütcpt!» jut 0erfe raunte,

DaS fie wie bamal« ©ettrrftprotfen Raunte!

®r ftpläfi — foltp einen Weiftet aber fenbet

Der ew*ge fcerr naip taufrnb 3«pr«n nur,

Unb unfern ©litt ju feinem ©Ob gewenbet,
Sertpren wir ber ©ottprit litpte ©pur.

©ebt ftin, fein ©itt! ber bat e« fromm bodenbet,

21« autp bur<p ipm ein ©trapl ber ©tftäpfung fuhr.

Drum fingt ti laut, baR Witter fiip’« bewiprt;
«Der fcetr Ift gr«R unb ewig frine ©pre!" •»)

•) ba?bn*l©Mir tri Ntfrm ©»nur. km« 04 »e* W«$n trlnnnn »Iw.
••) ©nt« NI 9kor4 «ul Nr

«V c h i I ( c t o n.

lÄontg«berg am 10. 3«nuar). 3<ft patte mir borgenommen,
3bncn einen au«füprlttpcn ©eritpt über ein •paar merfeniwertbe
Wußfauffiiprungcn ju fenben, wetipe Tiirjlitp hier unter öntterfi-
läMrauflttireetor« ©ämann 2eitung ftatt patten; inbeffen fanb iip

no«p Trine 3*it ba.ju, bamit bie ©atpc febotp niipt alt wirb, tpeile

frNt ba« Otiptigfle in Äfirje 3bnen mit. ©ie unb 3bre?efer
Tennen ©aip’« groRe yafRon (natp bem ©bangetiura be« Wat-
tbäu«). 3u bem erfitn Doppeltpore tritt befanntliip a(« Cnnuis
firmus ber ©poral ,X> ?amm 0olle« unftputtig" tc., baR biefc eine
neunte Stimme burtp bie übrigen aept ©b^rRimmen beutlitp genug
pnborträte, ift Taum mögliip. Bie ©ämann mir CTjäbU, batte et
bet einrr frübem 2uffüprung biefe C*otd«-firmui-©Hmme über*
|Jbfrei<p foR befrpt, unb benno$ fep ber «fffrft burip bte Äraft bor

übrigen Harmonie brrftpfungen worben. Ba« tput brr rinfiept«-

»ode Wann fept? — dt Redt reiptö unb linT« bon ber Orgel (btt

UuffuPrung b«ttc in ber ©tabtTircpe ftatt) ben DoppeltpoT, bapintet

ba« Oripefter, unb nun ptnter tiefe« auf ein befonbre« Hmpbitbeaitt,

ba« fi(P im Itattfreife an btt Siiefenmauer'anltPnte, einen bierftim-

migrn ©per bon 500 ©ängern (©optan, 211, Zenor, »oft), ber

«iiono bann ben Cuntus firmu« au«fiipren muRte. 3<P leugne

nitpt, baR icp erftpraif, al« tep bon ber 3bee pärte, boip bei ber

2uffuPrung brrwanbelte fitp aller ©tprerfen ln eine tiefe, gewaltige

STüPrung, weltpe ber ©ffeft in mir prrbortraipte. Die ©poräle lieft

©ämann ebenfad« oon brr (Befammhnaflt be« ^Jerfonal« bortra-

gen, unb iftre BirTung war in SaPrprit groft. ©in anbetmal,

nämlttp am lepten ©uRtage, braepte ©ämann gaftp’« DavidUu«
bollftänbig jur 2uffüprung, bar nach iolii'i Cruciixus unb Du-
rante’« perrliipe« Miplletu. gaf<P’« ^Jfalmen unb leptrTe«

MajjniBcat beglritetr ©ämann auf ber Orgel, ba« Cruciffxu» aber

wart ln ftrengfter ffapedmanier au«gtfüprt. ©« jeugt wopi bon
Teitter geringen ©egriftrung, wenn am ©ipluR eine battfge Bieber-
polung be« gefie« allgemein bedangt warb, Wtlepe auep ftatt patte,

unb wobei ©ämann bann in ben 3wff(prnräumcn Orgelfatpen bon
©aip unb anbern Weiftrrn auf eine Seife bortrug, weltpe eben fo

fepr geeignet war, bie ©orjügli^Trit feiner geiftigen, wie feiner tetp-

nlfcpcn Äräfte in« pedfte P!i(pt ju Reden.

(Die groRe Oper In ^ari«). Die Gnxette muiienle ftedt

einen Srrgleitp jwiftpen bem ©ubgrt bet bormaligrn unb b« ge-

geuwärligen Direriion Per groRen Oper ju $ari« an, unb meint,

baR bemnatp ftr. Rillet, brr. gegenwärtige ^Jätptrr be« 3nftitut«,

julept botp unterliegen muffe. Die bonge Dirrrtion Pabc jwar

900.000 grr« Untrrftilpung bom Staate erpaftrn, unb bie gegen-

wärtige crpalte nur <>50,000 grr«. ;
allem bie boriae pabe auep täg*

(itp fpielen muffen, unb bie iepige fptele wötprntlitp nur 3 Wal,

unb fie fep bafter bon biefer ©rite immer noiP im ©ortbril; allein

ber (ftrunb obigrr ©ermutpung liege wo anbrr«, näralttp in bem

übertriebenrn ©änger-^onorar. ftiourrit pabe früptr nur 45,000

grc«. , Sebaffeur 30,000 gff«., Wab. Doru« 10,000 grc«.,

Dem. galcon 5000, unb nur bie Damoreau pabe 60,000 grc«.

jäPrliiP grpabt; |>r. Rillet aber muffe japlen: Dupre| iäprtrip

100.000 grc«., ber ©l«ler 80,000 grc« , an 8rbaffeur 50^)00,

an bie Doru« 40,000, an Deriri« 30,000, an Waffol 30,000,

an Wab. ©toltj 30,000, unb an Dem. 9?au 30,000 grc«., fo

baR blo« biefe wenigen erften Wilgüeber ber ©üpne mept wenigrr

al« bie runbe Summe bon 390,000 grc«. an Honorar wegnepmen.

Die ^ einefetter, wettPe iept ebenfad« an ber groRrn Dper ju

^ari« engagirt worben ift, rrpält im erften 3apre 30,000, im gwri-

ten 30,000, unb im brüten 40.000 grc«. feften ÖrPait.

(©penttni — waprftpeinlitp entlaffen). Die ?efer ber

,Leitung für bie elegante Belt" werten fiep einer ©rflärung erin-

nern, wrlcpe ber ®cneratmuiTfbirtTtor Stiller )t. ©pontim in

©crlin Türjlitp in biefem ©latte ju beräfentliepen Trinen Hnftanb

napm. 3« golg« einer (Eornfpcnbcninolij giebt er barin näperr

2u«funft übet frine DienftbetpättnifTe; bemerTt, baR et ftpon bem

p&tpftfeligen JTÖnige biefcTpalb eine ©efipwerbefeprift gegen btt3«toi#

banj (®Taf bon Siebern) übergeben unb bitfribc «bermal« iept be«

Aönig« griebriip Bilpelm IV. Wafeftät unlertpämgft PcPänbigt

pabe, unb berfiipert ganj unjWeibeutig enbliip, baR, trenn feinen 2n-

forberungen niept WiUfaprt werbe, wa« ju fürepten er inbtR burtP*

au« nitpt UrfaiPe pabe, er fofert frine ©ntlaffung nehmen werte.

Der Zon, in wclipem bte gan^e ©rflärung abgefaRt ift, muRte in

©rrlin woPl gu einigen Diifoiian)en ©eranlaffung geben, unb Wir

bortige ©tätter nunmepr beritftten, weift man ni<pt, ob Jtlage ober

©ntlaffung golge baron fern werbe; eine noip neuere Stacprüftl aber,

weltpe peute au« brftrr Duelle un« von bortper gufatn , rerfiipert,

baft ©pontini fener ©rflärung wegen bereit« in 2nTlage rrrfept

worben fep unb frine ©nilafiung Taum einem 3wrifri noip unter-

liege, ob mit ber conlraftlltp ipm »rrfprotpenen ober einer gerin-

geren $tnfion, fiepe bapin, fo waprftpeinlitp ba« ücple erwartet wer-

ben bfirfe.

Srtalltur: Dr. e«fl((ng in StuWgatt. ©erleget unb Drutfer: ©p. Zp. ®roo« in 51arl«tuPf.
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mufit unb ifyrt mffcnidpaft.

Nr. 9. 4. SDfärj 1841.Drittrr 3iil)rgang.

SBertremte »riefe über Wcfetitg unb (Qefattft

metbobe.

(Dtitgcihrili POn 28ilhetin {jäfcr.

Sic mfinf*en, mein greunb, tag i* 3h"c« übet ©efang

unb (Sefangmeipobe meine 9n|t*len mittbeiltn nnb näher

enlmnfeln mö*te. 6« i{t (eine fo leiste 9ufgahe, fc* an

eine Äunff, wel*e (>aup!fätlptitt> Dem SRri* bei ©efuble an»

gehört, mit brm jergliebernben 8erlaube ju vagen, unb

(Hegenffänbt, bie eigralll* mir geahnt unb rmpfunben »er-

ben rönnen, unb fi* (o leiept »or bem feffclnben (Begriffe

verflüchtigen, unter Qategarien beb 'Jtu*Dtnfcnd ju »rb<

neu. Co*, Jlmen gefällig )u fepn, vill i* wtnigffrnd

ben Strfu* nagen t prüfen Sie bann freunbli*ff, ab meine

Hnji*ten mit ben 3br>g<n im Sinflang (leben.

Sie Cinieitung mögen juoörberff falgcnbe furje Setea*»

langen über Kund , unb uamentli* über Mufft im adgr»

meinen, gleitbfam ata Srunblage beb gdgeuben, wo« t*

3bnrn mitjutheiiru habe, eine Siede finben.

Cad 3 Scat bea £ ebenen bat feine $cimath ni<bt bied-

feitd bei Örciijcu bei ffrfahnug, faabern im 9tei*e beb

Unfiibibaccn unb Unenbliiben. SBenn taber fein Cnbli*

(bet bie 3bee fei bfi ,
reel *r im S*oo§e beb Unenbliiben

tubt, alb bie hö*ffe 'Polen) adeb Spänen unb ®ulen, ju

etfebaurn unb )u erfaßen »eimag, fo wirb fie boib geöffnet

»omenbli(bcn Weine, welibec einen if unten wenigjicno »on

bem hi*fffrah'( feneb unenbliiben äßefeub in fi4 (fliegt.

Diefe Sffnung nun mabifijirt ff* naib bei befonbetn freien

fittlitben $tf*afftnhtii bei 3nbi»ibuen unb ihrer barauf

gegiünbetrn gtöjjern ober minbern 4rapfdngli*lrit für

bie Sinbrüde ber geizigen JBell nnb bie näberc ober fer>

nerc 8ern>anbtf<bafl mit bem 3btal. 3m fflehiet beb 2Bah=

ren, (Hüten nnb Schönen beruht hierauf alfo ber Unter»

febirb jwifihen 9brptcn unb Haien, nnb woffl noch in tut»

enblübrn flbjiufungen.

Cie Kunfi berührt bie öefii blöfeile bei TOenfeffrn.

Wag man nun bie Jbec beb Schönen in ber bem ©rfüffld»

vermögen ff* unmittelbar tnnbgebenbcn tinffeit beb 3bea»

len unb Steilen ober in ber innern Harmonie bed Sofft»

gefallend füitru, ihre Xtalifiruug bleibt immer Hufgabt

ber ttunjl, beren Zeith bei ben Scuigfin mit bem Ser-

jtanbe etfajti wirb, faabern einjig im Srfüffl wohnt, aber

Darum am [• lebenbiger unb feif*er fi* hier tu erlernten

giebt, je mehr folcbeo «on 3magination untrrffdfff wirb.
Hm unmiltelbarfien unb reinfben aber fprithl fi* bad öe»
fühl in ber Wufif and, unb |irar in fol*er Mufft,
wetibe rein in Zönrn batjiedt. © i e weift am flarfirn unb
beftimmtefien burep bad ©efüffl auf bie 3brr, bie Quelle
brrfelbcn, ben ®runb beb ewig Stbönen hin.

Cie $faff if ffal weit mehr dugrrlt*rn Stoff, unb bat
Mittelbare ift hier fit »iel, ale baff rd fogleicb bas 3nnere
beb ©emüifftd trfogtr. Caffelbt gilt au* »on brr Ma«
lerei; ja auch «on ber Zanjfunji, feitbem ber grie»

*if*e Jtonlffur «on unfern Sühnen «erfibwunben iff, bie

ihre höhere griffige Sebrutung in ben 9 »gen ber Weiffen
verloren hat. Selbff bie 'J er fie bebarf erd br« Sßorttb,
unb Darum f*on beb Serffanbeö, um Dadtffefühldvermögen

anjuregrn: hier ffenf*t bie Sinbilbungefraft f<bon in hö»
herm (Hrabe.

3m einfachen Zone aber, in Der urfprüngli*en OTu»

fit, geh», wie bur<b ein unbrmerfbareb Organ, £er| in

$er), SmpfinDung in ffntpfinbung über, unb bie Seit
über und tritt und um fo näher, ft offener bad (Hemüth

l«nt (rin prangen bet (ffinbrütfe iff. Cie #ulturgrf*i*te

btt Menf*ffcit bejrugl, baff unter aden ftiinffeu bie ber
Zone juerff entflanb. Caffrr ift fie an* am mriteffrn

«erbrritrt bur* ihre ©nfii*heit, 9lalürli*frit nnb odgt»

meine 8erff£nbli*feit. — Sic erinnern fi*, mein grennb,

gewiff brr herrliehen goibenen Sorte brd trefffidjen £>*f»

mann in feinem „3offanned Steidler " in ben f'banta»

fieffüden, unb in beffen „Kater Murr". Stur ein <ffc»

weihtet permag fi* fa auojufp rechen. —

11.

Senn tir CurSe ber Sunft, indbrfonbrrr brr Mufif

bie 3bee bed 6*önrn im Cfftfühl iff, unb bedhalh brr

Cf har alter brr Wufif afd einet Sunft Darin beffrbr,

bur* bad Organ brd Zoned bad im ®em&lh wobnenbe

unb maltenbe Wefübl hervorlrrtrn )u (offen, unb bir inn’r«

Stimmung brd ®nen tu bie Stele bed Stnberrr übergu»

tragen, fo Ifffjt fi* bad @ebitt ber TOufit |ci*t beffim»

men. Caffin gehört nun woffl SlUtö, wad in bie Sphdre

bed reinen nnmitttlbartn Scfffffld fallt, me(*cd bao

Cewufftfepn pon ben 3uffdnben iff, in wrl*en fi* bad

menf*li*e Semüth befinbet; bad gthrimffe 3n»ewerbeu

bed inneren Smnrd unb Bittend bet Stele. 'Mufit ifi

brmna* Zrdgeriu bed Cfftfühld, unb ttmfafjt bad gtfammte
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©tbirt btS reinen ungetrübten 2cnira(irb»n« bet 6rtfe.

Sa (ich nun ab« bic Stimmung bt« ©efühl« motinjircn

lägt Cur dj bic btm ßrrjtn inneioshnrntrn , oft contrafit*

rrabfn ©rfütjte , fo gewinnt auch bit Sinbiltungbfraf»

»ahn Spielraum nnb injluirt grreiffermafjen auf bie Bfu»

fif; to4 wirb tiefer öirtflufj nur von Bebeulung beim

©efang feyu (im engem Sinne — tieb). Sa bie ~Pfian<

taiie mehr irirtfam i(l im gelbe ter fJoejie, at« in brr

reinen, bao unmittelbare ©efipi bie« anfyrtdtmbtn Wuftf,

fo tyitb erjl bunb bie Brrbinbung ber JJoefie mit ber

Blufif ber Siufliift ber Jmagination auf legtet« «in grö«

fterrr »ertrn. Üicnn flcf) bie ©emütbOjuftänte in äuge»

nehme unb unangenehme, in h f ' ,rrf uub traurige frfiti-

ben, fo fönnie man ton einer heileren, unb einer ernftern

unb traurigen üluiil aUerbingb fyretben; ba ti aber im

gangen heben beb ffldifdjfn leinen eigentlich inbiffrrentm

3ufianb giebt, ter mit ftinrm ©«fügte — »eher ber Pufb

noch Unluft — perbuntn märe, fo giebt «b auch fein«

inbcfferenle ®u|if, bie »ober auf bie eint noch bie «nbre

Seite (ich neigte, fonbern, milltn innejtehenb jmifchen fug

unb Ualui), greutc uub Schmer), fo recht eigentlich fei»

nrr non Selben angehörte.

Sie Stolle ber 'f'hanlafie, loelche baj ©«fühl unlrrgüht,

bie yerfchiebentn ürapfütbungm »erlmiyft, unb jum ©an»

jen verte: tet, if) bemnah immer bie einer Dienerin. Sie

Xolalität «inet Symphonie j. 8. ig urfprünglich in ber

mugfalifchen 3bt« felbg gegrünte), im unmittelbaren, le»

heutigen ©efühl ihre« Xonfcgöpfcrb; bie 'fSbantalie bient

ihm, um bei ber Stusfügrung bie dhnlichrn Jteeu, »eiche

bic Xhrile beb ©anjen aubmachen, aufjufinben, neben ein»

anber ju geUen unb in richtige Berhüftnijfe )u bringen.

Sab ©efühl bleibt hier immer ein allgemeinen; ftp eb nun

«ine heitere ober traurige Xonbargelluug. 3u bereu Sr»

gnbung unb Serfnüpfung ig bie Sinbiibungbfraft bem

©efühlboermögen allerbingb biengbar, benn bem ©efühle

felbg fann nur bureg bie Borgellung «ine begimmte

(Be)iehung gegeben »erben; benn im biogen Xon äugen

bab ©efühl an geh nur unbegimmtc innere Stegungen.

Srg baburch, »enn bie Siubilbungbfraft mit ben ©cfüh»

len begimmte BorgeUungen oerbinbet, erhalt brr Xon (bie

ÜBeife) eine nähere Brgiinmtbtit; unb )»ar in Serbin»

bung mit bem articulirlen Xon, ber Sprache (alb f'TO-

buft ber Qinbilbungolraft unb Stegrrion) mit ber SHufif

im ©efang ober in ber Sprache ber SRufif. Stoib»

»enbig aber müjfcn bic BorgeUungen, bie mugfalifch aub»

gebrüllt »erben fodrn, ben ©efüblen analog frpn. Sic

Spracht alb Stittheilerin ton BorgeUungen fann geh nur

in fo »eil an bic fDtufcf anfchliegcn unb )um ©efang«

werbe«, alb ge felbg jugieich auch Organ beb ©efüglb

(freilich mittelbarer «Ib bie SMugt) ig, blob im Selb« ber

3>oefie. Unb auch oon tiefer wirb geh gouptfäcglich nur

bi« Seit« jttr mugfaiifchtn Sargeliung eignen, »eich«

junächS bem ©efühlboermögen angehört, unb Offenbar«»

feiner Siegungen unb 3ugänbt ig; ich meine bie Ipcifche

'poefir. Ob bab rein (fpifegt feinem Inhalte nach

muglalifiher Statur fep, wäre ;u bc(»eifelu; unb eb ig

utir nicht flar, reit, »enn bic bomerifeben Sthapioten igre

langen Srjählungtu hrrfagten, tiefe 'JRufif (»eiche ohne

3»elfel Mob um ber rpthmifeben Sorm ber Sichtung »i(<

len unb alb uraltcb Organ ber SXitlhrifung überhaupt g«
braucht würbe) gehört »erben fonntc, ohne turep ihr un»

lnägigcb (Knerlei leben 3uhörer ju langweilen unb )u

«rraüben. 3f* tieb nicht ). ®. fchou hei mancher mit 'Huc
gf oerfebenen Bürger’fchen BaUabe (ober anbtttr Sich«

ter) ber Sali, tag wir beim hinhören berfelben unb un»

behaglich fühlen? Unb wie für) ig rine folche, mit einem

jufammenhingenben Siücf aub ßomer verglichen? — Ser
objeftioe Xon ter Srjählung ig eb, »ab bem Cfpob ben

eigentlich mugfalifchen Sharafter abfpricht. Ofgan’b Sich»

langen gnb fchou »eit fubfefiioer unb Iprifcgi» alb ßo»
mer'b, unb eben bebwegen auch weniger rein . epifch, unb
baper um fo mehr mugfalifch, 1« mehr bab fyrifchc in ihnen

oorherrfcheub ig. Sieb gilt nun auch ton ber Sicgtungb*

art ber Stomanjm unb Bailaben. 3« »eiliger tiefe

blob referiren unb fabeln, fe mehr ge innere @e<
müthb) u ftä nbe berühren unb bargellrn, bego eher
gnb ge einer mufifat i f«h« n Bearbeitung fähig.
Sem bibaflifchen fönnie man »obl mit Siecht alten

Mufprucg an mugfalifchen üharaflcr abfprecheu ’). —

*) 3* einet geroägung beb eien Befaciplelro , »neig«™« In ei.

ntm gtwifftn gelb' beb XctalfiWrn, giebt mit »ce oot einet »<c>e
non Saften Won auf bet Btotlgatlct Siibne gegebenen Oper non
Eontabin Stenfet „üefop in l'ybitn", beten auch Sie ücp noch
etlnnetn »üben, mein grennb, |eyc öetegenhelt. Sie gcmpogtlon
blefet Opet fiele gewih brtbcent, weitet befannl lu »erben. 3h
etinneee Sie fiet bauptfahlih nn bie baein rf»gewebte» „äfopl.
Wen gabeln", »eiche un« gleich beim eigen hören feft anfteachen,
ba bie mnglallfche Bebanbtung beefelben nicht )u (ehe nn'< Senta»,
gen artige greift, unb brnnoth bas fflelobiöft nicht bet Xetlamatcon
btt St|äflung aufgeopfett l». Sinn (flnjitnes bartn nicht gan)
gelungen lg, fo Weint mit »le Schutt nteft am Dichtet ju liegen.

Weicher bie gabeln nah fflaletft unb gerat nicht gan) nalmb »ählt«
unb )U honbtaben ttuile für ben hefonbetn 3 web einer mufi»
fattfhtu Daegetlung.—
Die gäbet hat e« 6betaU hauytfiihtith mit »rttbtnng, Sn»

»etfnng, ifrmafnung, Säen ung n.f. K ju tfun, unb Weint
ein fehl jweibrulige« Seht an bab eigentbhe ('lebtet ber Schtlunü
anfpeehin )u tonnen. Sie entlehnt )»ac bie etjählenbe geent oon
bet porlte; obre ihre Xenben) ig nicht hi« rein agfetifh«; Kt foH

belthrtn, ben Btrganb rrlnwctn, unb »o btt 3nfatl btt gäbet

rin motalifhft ig, babueh bas Begcfncngsorrmögen eewttfrn, unb
baeauf htnmirfcn. Sann nun eine folh« Bereitung eetmiltel»

btS öcfangS gtWtft») Unb ig nihl oielmrfe bet leptm tint

ftembt uiinüpt 3ugabt, bic ben 3»tc( »tS Sichlet« ober gäbet»

ItbcccS wenig fötbtrt? Bei ben nccigen gabeln gilt bas )u!c(i

©tfaglt.

®oh wärt rS nicht gerate unmöglich, bah bit buch bie gäbet

hetontjnbtiugenb« Sttgänblgung über legen» ein 0cfef im Salut»

ober (ÜcigcT.Srih mrtie burh Berbinbung bee Bcrgrliungtu mit

btm Ütefuhl uub bie bemfetben birntnbe 3maginntcon gc'häfe. unb

eben fo botnefmlih ans ("efühl freäh«, woburh bie BorücUung
erg gtwtcfl unb geläutert werben mülilt Sets mähte namentlich

bei gall ftyn bei ben »on ('erber fogrnannlen bämenefhen ober

ShntfalS'abetn, weihe bfn .luforcr auf bas, übet ben Srefällnif»

ftn unb ehccffnlcu, bem burh üh felbg nicht ecfläcbartu SBitt»

warr btS cnbUhen, ttbiWen DafrfnS, waternbe göttlich« pteneip

htnwcifen füllen.

Sich bie im engten Sinne morattfh genannten gabeln, bit auf

frgenb einen gaf bet SilMnlcitt htnwelftn, unb bafüt bas 3n*

terege bes i'Wfubll unb {Bitten« anregrn foiltn, töimten «um Xitel

fo bcianbelt wttben. Bon ben nin tfeottlifhen gabeln föflicft üh
bie Btugf non felbg aus.



III.

Dab Drama atb plaßiftpcb ?tofcuft ftprinl, wie bab

Gpob feinem SBefcit natp, betn fubjefltoen Gparafltr bet

aRuftT ß$ nid>t befreunbcn ju fönntn , unb botp (Kirnten

Sie einwentrn, mein greunb) ßnbrn Wie eb, fo weit unb

bie ©eftpidjte hinauf weiß , mit ©efang unb Gbören oer-

einigt. 9ber eb ergiebt ßtp aub einer genauem linier»

futpang beb Urfprungb ber bramallftpen ']Joe(ie, baß bab

rigewfitp Dramaiiftpe erft mit ber 3e>t jum urfprüngiitpen

rinfatpen Iptiftpen Cporgefange pinjugefommrn fep, nnb

ßtp bann attmdptiip bib anf bie Stufe rnfretjclt pabe, wo
bie fjanblung unb ipre Vöfung cauptfaipe, ber Gpor Mob

Ginfaffnng beb gangen Bitbeb würbe , welipe bann »ieber

mit ber 3eit immer unbcbcutenber unb leerer würbe, bie

fit im fpätern ßußfpiett beb OTcnanber, lertnj u. a. abgt-

ftpaift mürbe. 93ic cb ßtp nun » posteriori geigt, tag ge,

rate tat fflnßfalijtpe im alten Drama rein [priltp war

(benn wo in ber antifen Iragötie ober Goraöbie ber Spor

in ben Dialog fiip miftpi, fpritpl ber Gporag alb mitpan-

tetnbe 'f'erfon), fo iß cb autp brm ffleift unb ber Xenbcnj

beb alten unb jebeb etpfen Drama’b juwiber. So viel ßtp

auip immer innere $anb(ung im Drama finben mag unb

foti, fo miS botp ber Ditpler — namenttitp im pöpern

(ernften) Drama — bie innere $anb(ung rigenltiip atb

fianbluug; er »iff Gparaftere barfieffen unb in iprer Gnt.

widetung bab SRdlpfrl beb enblitpen Sepnb mit feiner Stuf-

lifung in einer pöpern ßttlitpen SSetlorbnung narpweifen.

Sieb ift fein 3wtd; ein moratifrp,rtIigiöb<äffpelifcper —
nirpt rin nur ößbetiftper, tote ipn allein bie SSußf atb Cr-

gan beb unmittelbaren ©efüptb erreirpen fann.

Sie werben fagen, lieber greunb, baß irp piermit aurp

ber Cp er , bem fogenauntu (prifipen Drama ber neu-

eren 3cil, alle ©ültigfeit abfpeetpe. Unb wirflirp fprerpe

irp betfetben alle Sebeutung unb allen Sßertp «b, wenn

Ditpler unb Gomponiß baburtp einen ber antifen Xtagöbie

nnb Gomöeic dpnlitpen 3wetf ju erreirpen futpen. Gtnen

folrpen gu erreirpen, ftnb irp fogar unntöglrrp, unb bie Cptr

würbe in ein teereb Spiet aiibarlen. Sie barf atb opern

oerin (große peroifrpe, tragifrpe Cper) nirpt burtp S5er>

wüfeinug ber Situationrn in einer Danbtung unb burtp

Perm ßöfung bie Gombinationbgabe beb 3upörrrb fo frpr

Peftpüftigen, wie bicb im Drama ßattßnben barf unb muß;

baburtp würbe bic Scftpäftiguag brb ©efüptb gepemmr

unb bie Xpdtigfrit auberer SBermögre ju fepr angeregt,

metipe mit ber 'Mufti nirptb ju ftpafen Paten, ober botp

nitplb gu frpafen paben feilten. Die Cper foli oietmepr

Pie gange Danblung in bie Späpre brb Gtefüplb jiepen,

burtp Darftrtlung unb Gntwidlung brr oerftpiebenen Gm»
pSnbungen unb ßeibenftpaften brm ©efüpl Slaprung unb

SDeftpiftigung geben, unb bafftibe über bic Grfaprungb-

grengen pinaub gu ber Duette brb Stpönen unb Lepren

geleiten. Sir jleOt nitpl bie Danbluug, fonbern bic

© timmung beb Dabelnben, feine ©efüpic riob Selben-

fepaften bar, unb rtpilt nur baburtp einen Iprtftpen (muß-

faliftpen) Gparafter.

©o fett awp bic lemiftpe Cper (pciferc mußfaliftpe Go-

möbie) »erndralitp bie ©rfüplbftite beb menftpiitpen

SePenb borßetten nnb nnregen, unb baburtp bab peitrre,

ftope ®cfüpt bebDafrinb, bie reine, freie Cujt am Stpö-
um tegrünben nnb befötbern.

3" bab (ptiftp « braraatlftpe ©ebirt fallen autp bie Ora-
torien (im engem Sinne), ffiopf nitpt Ititpt wirb c«
einen würbigern, pafftnbern ©egenßanb für bie SSußf gt-

ben, a«t retigiöfe ©rfüpte, bie im innerßtn ptetjrn ber

«Ktnftpen ipren SBopnße paben, gu erwetfen, gu beleben

unb feß gu patten. Die Mußt iß piergu bab trefßitpße unb
treffenbße Crgan, für beten liefe, SBdrme, Kraft unb
»abbrnd attt SSSorfc gu ftpmatp ßnb. SBirb nitpt etß burtp

ßr bie wapre Giitßipi, bab liefere, innigere Serßepcn attcb

beffen grroedt, wab bie Sorte nur anbeuten, nnb aub-
btüden foffenV ©rautp’ itp wopt erß, mein greunb, Sie
g. S. nn Jjänbeto SHußerwtrf „SRrfßab" gu erinnern if ÜBer
fänbe ßtp nitpt in ber innerßen liefe brb ©tmntbb retin-

berbar ergriffen nnb angeregt bei brr fößlitprn arte „Gr
weibrt feine beerbe” ober bei jenen perrlitpen Stellen: „Gr
worb oerftpmdpi" unb fofort burtp ben größten IpeÜ beb
unßerblttprn Jonwrrfeb?

Daffeibr gilt autp »en ©raun’b »lob 3cfu"; befonberb

oon brn barin entpattenen febcnbtgen tief rrgretfenbrn 9ie-

ctlatioen. Drr Irrt gu einem Oratorium (in brr wapren
Srbrulung brb 'Ißorlebj fotttt immer bibliftp frpn. aileb

Dißorißpe unb Heußerlitpe tritt bann faß gang jurüd tor
ber 3brr, beut innern ©efüble, toeftprb ootperrftprnb wal-

tet, unb ßtp beb ©eftpitptiiiprn nur brbirnt atb einer Iriip»

tnt, wopt aipaffenben Düttr.

Dir eigentliche Spapre ber arlirntirten 9»uß! (beb ®t-
fengrb) iß bie tpriftpe Ditpffunß unbrjwcifelt, wob ßtp

aub bem bibper 3pnen fWilgetpritlen folgern läßt, attt
nnbrre berftpiebene ©attungen ber f>orße ßnb ntfo nur in

fo fern mufifatfftp, ntb ße ßtp gur Iptiftpen pinneigen, aub
•biefer ftpöpfen unb ßtp mit ipr gu oerrinigeit ßreben. —

IV.

Mufif unb Sprif fallen ißrrm SBefen notp beibe in

Ginb gufommen. iDiußf wäre bemnatp eine Jprif in lö»
nen; bie tpril eine OTnßf in Säorten. Daraub erbtttl

nun, baß, wenn man auf bie Unmittelbarfeil ber SSiitpei-

iung beb Sefüpto nnb feiner 3ußdnbe ßept, bie SSußf,
welipe btob im lone ßtp nubfpritpt, ber Cprif, bie ßtp beb

Säorteb bebient, oorangepen miiffe in bie Meinpeil unb ße»

benbigfeit, mit bet bab 3nlcttffe beb ©efüptb angeregt

wirb. Slimmt man aber Mutfßtpt auf ben Umfang bei

Sunß, auf bie Sietfeiligfeit iprer ©ejiepung ju ©tgen-
ßdnben, fo wirb bennotp ber 'f'oeße ber Sotrang gebüp-

ron müffen; brnn ber I ptiftp e Sptif ber ^oefte pat fei-

nen anbtrn 3wcd, atb bie innern Stegungen beb ©rmütpb,
bie Gmpßnbungen, Neigungen, afftfic u. f. w. Siebe, £aß,
Summer, greube, SVititib, abftptu — iurj, atteb, wab
in’« ©ebiel ber ©tmütpbgnßänbe gepiri, in ber Sprotpe
bargußelten, wo bab SSefrn ber TOnfif (nämlitp brr
reinen, unoermiftptm,! btob im utraittefbaren Grgnß beb
©efüptb, in ber Offenbarung beb innere getßigen ßcbenb
unb feiner 3ußdube beßept, bnrtp löne unb ipre 35er-

fnüpfung. SSußf unb Sprit ßnb beibe alfo SSutpeitcrin-

nen bet ©emütpbßimmnng (beb ©efüptb,) unb gopen trab
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tiiiet fiauptgurlle btrtor, in»"" ft' na* äuftttn ®at.

STaiing in läntn - fo mir >" »•"« 1
hrtrn ‘ #

6et beiten tie <JinbiItung«feafi erfoeterli*, um feter te-

(entern ®eraütft.'ftimmung ( ' fl in ‘«»«*M*H**n ®"'

Teilungen) ibr anjieftenbeo, >«4 »«M*» "»4'"»'«

präflf aufjutrü(fftt.

?prif unt> OTuftf in <5in«n 3?unbf, bereu pftffnlc ÄrSftr

au« ein unt trrfrlben Duelle flieften . i» #l«'*rt *«»•

teni, mitten gemrinftbafili* jur ®'<'Mi«g. Subrung unt

©üpung teä äftbrriM'tn ®efü»M »i«i Mfter aüi>

ihre ‘Birtung mn (e greftfr unt (tarier ift, »ent Mn

Crgnnen ihrer Miitbcilung (tem lene unt ter »p™*»-

mtl*t legtcee etnetein f*on te« erfteren aW eine« I>aupt-

merfmaie« betarf) ni*t« entgegen Hebt. Cie werten,

liebte grrunb, ni*t in »trete (teilen, tag bei ter gegen-

teiligen Unterflü?nng beiter, eine 3ett gewinnt; tte f eefie

an Uninittelbarfcit unt regerem, lnttetin l'eben, tie Mu«

fil an Umfang unt ManniAfaltigfeil trr ©ejtebungrn.

gebeint e« m*t taft tie l'prtf netbwentig tee «Ulfe ter

jö„, (tr« (SefangrS) betürfe, um re*f «ef "> Me ®e«

mütber einjubringen, unt ft* te« ganjen SSefen« tbter

3ub»rcr ju bemä*tigenV SAeint ni*t in ter Mufti

fetbii urfprungii* tie »efttmmung ju liegen, tut* Are

»etbinlung mit tem aUe« beiei*nenten SBorle überall

bin ihre Ma*t ju trjltctfen, unt ft* allgemein orrftanb-

li* unt b'trf*ent ju märten V Der SAöpfet eilte« @e-

fange« aber muft ni*t nur pofili» tatauf beta*t fepn,

taft er ta« innere beben te« Oetnütb« rein »lebet gebe

unt in Sintern anfa*c; fontern an* in nega litte

©ejiebuna wirb er aUe« ju ternteiten fu*en, »«« »»

unmittelbaren ötgufj te« ©efüb!« bemnten unt feine «uf-

nähme im ©emüib Sntrrer ftören atee trüben tonnte,

ge rauft temna* naraentli* fowoftl tem unbeftäntigen

unt taftlcfen Umberftallern ter Wantafte ©nftalt tftnn,

a(« au* tur* «Rrbrnparibitn, ?runtfu*t unt Uebcrlatung

mit einem lärmenten £eer oon 3n|Uumenten, al«: Strom-

mein, 'Pfeifen, ©orabarten, flafaunen (n>el*e le(trre 3«-

ftrumente brutjutage iraftrhaft prefanirt unt faft überall

angebia** werten, oft ebne Sinn unt »erftanb) ten

©erftant m*t jit febr anregen motten, unt ta« ©rfübl

in ten feintergruut »ermeifen •). äBenn ter Somponift

tur* Mangel an eigtntli*tt "Pftantaftc Iei*t »erleitel

•j Bie« gilt eben fo trobl bon Itatienifiten onb fran|5(if*cn,

a!« non nrurirbtn Cptrn.ISompoliteurd nnfrer lagt

engt 60* Men ter gute alte Steter in (einen „Monnlem.

„i -nr I» eln-lqnc.“ lo»o *• P"S »»• <! C 'T»l 0
woblo. gi.o d.püla 1» priae de In Ba.ellle ..n ». doi" plan

faire de »urlgne tu hra.ee, 1» a cupa de Canon: erreur de-

le.uMr, qoi dl.prn.e de *eol, de «rice, d'invrnllon, de «crlle,

de melodie el »i.»o d'barndlllo, c»r eile de fnl ja»»l« dnoe c

brüll «I nein tTy pteoonn (Orte. non> deeoecherone I orellle

el te »nill du pnblle; an »ellleurn cbdelrnr. dcvlendronl

vrotrlUHjur» an boal de dem ana, et oon« n
-auron« plon qne

den coa.po.it.nr« brnynon. N'm donloa. p.lni, ce «eure la.o-

alrnem aerall ta prrte de l’nrl mualcalü*.

ec (pea* bamnt« Men Steltr. Eie mutte ee uft frt.ibtpy -

Bie me. den beuten fr; (ogen aber »1*1«, um S* *t« unnufe Wabe

|U erfraeen, gegen ben »teem bte Wenge anjatimpfen, »el*e nan

«tnnial unnbetlegl tet Wöbe fnlbigl! -

reirt, bei einrin Oefüftl länger, af« bie (Ralue biefc« ®r*

fäftie« juläftl, ju oetiofilen , unt batur* plati unt fatt

ju eeeeten, otee, wenn terfelbe tie ti*iigt fflabl unt

Steigerung tet ©efübft ni*t ju treffen, unt tt«fta(b nur

furj ater gat ni*t ju intettfftren rerraag, — fo ift ein

Sotbttrf*en ttnt Uebecmaaft btr 'pbantafte eben fo ftftc

JU oenttrfen, teeil tabur* ba« ®efüftl an 3nlenftoität

Ktiiert. Sben fo, trenn bet ©ttftant mil fogenannten

funfttei*en, gewagten Sprüngen, ralletando», dermalen

piarere ft* rorjuträngen (irebt, fo wirb ta« WcfüftI 11«

3uftöreri fall unt (tet gtlaffcn, unt nur ein gcntifft« mo.

montane« Staunen übte betlei «ünfttitien erregt. Die

ncurfte @ef*i*te ter (Muftf (fo au* bet fJoefir) giebt un«

taron Bftatfa*en in (Kenge an tie $ant, oftnt trft ter«

glei*cn Mängel tur* ©eifpirlr anjufübeen Mangel an

reiner ‘pbantafte ift (leitet!) ta« Mcrfmat ter geiröbn*

Ii*en ®efang«conipofttion aller unt neuer 3fit- 3« ®e-

troff te« Uebcrmaafte« ter 'Pftantafte bin i* trobl ni*t

tet örfte, trel*er an ter neuen unt neufltn Mufif (taft

i* fo fage: rofftnif*« ffluftf, unt jener feiner oielen oft

febr lei*ten 5Ia*abmcr, in Slbft*l auf iform unt Manie-

ren (Manier;) tie unftätt, trittrobl oft febr gliidii*, ja

unbetingt treffenbe äütife, aber tur* ihre Unftäiigfril ten

gema*ten glndlüftrn Cintrnd ter f*epttiif*en Muft ter

tonfünftler, mögen tee aüc« foglei* rerraif*enten glat«

teiftaftigfeil, täte«. ®o ftnten mir namentll* bei ten

neuften Cpeincoraponiflen (roie bei SÄofftni j. ®.) ten grtw

ftrn gebier, ret!*tr (teitrr!) jum Mobegef*mad geftärt,

taft ta« jtbe« ©tfüftl untertrüdente Giraten - unt iXoula«

ten iSefen nur jn ftäuffg frinen plag finbel, oft ta, tot e«

bur*aa« ni*t bingebört. grüfter mutten bie lefttern meftr

jur Utbnng ter fteblen gebtau*t, unt Credcentini f*ricb

eine btrrli*e ffltfangf*nfe an« fol*fn gignren, träbcent

er fein „mnbra adorata 1
in 3ingarelli’« ftiomeo unt 3nlit,

(unt na* iftm tie berühmte Sängerin (Sbarlotte fiäfet in

ftfom,) in tie rinfa*flcn Däne ftüllte ,
nnb bei teffeti ©or-

trage felbft nur ten fparfamftcn, jur Hebung bt« ©rfüftle«

noiftirentigen S*mnd anbra*te. —
V.

SBrnn na* ben oben genannten fünften Mojart einjig

unt unetrti*t in feiner toben Sitlfeitigfeit ba ftebt; menn

nä*ft ibm befrntrr« ©lad, Sat*ini, (ftmarofa, 'Jiatt-

mann, Spontini, 3Sinttr, Sberubini u. m. Sl, e« rrrftan-

ten, ta« tiefere geiftige S btn anjuregen; fo tütfrn mir

einen ter neuften (foripftäen ter Muftf, unfern Uaif

Maria r. ® ebrr ni*t rergeffen, rcrl*er in feinen Ion«

ti*lungen frinen ntnen, fontern ben uralten SBrg tr«

mabren S*änen ringtf*lagen tat. 3*frre*e hier namrnt,

li* ron feiner prejiofa unt feinem greifttüfen. Seine

fpätern Dperncompofttionen cnibaitcu allerting« ©roftc«,

S*änt», «etabene«, unt au* tiefem ©efübl ftetoorge.

gangene Stellen bie Menge; friber! aber ftnben mir fei-

nen fflrift tur* färperli*e lieiten nnb ftranfbeit gar oft

gef*rcä*t, nnt feine Pbantafte getrübt, fo, taft er ta«

ui*t mebt (riftetr, triften tonnte, rea« tr ft* jn letfttn oor-

genommtn batte. Do* fint mir ibm uttrnbii*ea Danf

für ta« f*ultig, ma» er wirfli* getriftet tat.

)igitized b-Gr.io^l'
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3$ gäbe ben gtrif^äfn oft anb fttl« mit ffeigenbrm

Satcrcffe gegärt ;
aber, tra« t4 ba« rrfle unb afle folger-

ten TOalr brnno4 otrmfgt gäbe, trat Pa« rigrntli4e Su>
gen auf einer ©runtibee, btt innige 3uiammrngang

, bie

liefere Sertnanwi4aft btt an tinanbrt grrrigttn 3btrn.

34 fanb »it( 9ggtbr«4ent«, mambt 3btt, bie, faum ge-

gönnt«, mein 3nnerfft« ttgrif, gärte auf, al« t'4 trff fe

tetfct in« “Kittel btt Strffängignng unb 3n.mi4,9ufnagmc

gtfommcn trat; nun fam eint ntut 3btt mit nrura ®rlo«

bietn, unb ti§ fttrj unb Ogr »on btr rtfttn bimetg. Der
Xetaltinbrutf trat tc cfjalb für mitb Btto utinbtr, al« ftntr,

trtltben 14 na4 ©ötung tintt Cper ran aRojart, ffltgül,

©ponnui (Brftaltn) u. a. tmpfanb. ffiogl irrig <4,

tag bit <S4utb btrftr 3ttgütfrlung tuegr am Di4trr liegt,

unb namtntli4 auf btt fbdufung btr ifontrage gerügt, bie

eben babur4 ben Xota!<Sinbruif f4ned4ra. 3ol4e but4

Umjldnte gergtigefugrte SRotgirtnbigftiten (bie i4 ni4t

geraprju mit „grgler“ bejei4nrn mö4te,) bat 8. 'IS. p,

SBebet in feinen fleinrttn ®cfang«tompefitionrn (trtl4e

ttlatip al« grog bcsti4ntl treiben fönntnj fag bur4gängig

retmieben. 34 erinnere Sie, mein Jreunb, j. 99. nut an

bie f4fue Sompofiiion be« Sonett« ton Strrtlfug: „Du
liebe«, gelbe«, bimntelf4önc« Sütftn", an ba« innig,jarte

Sieb ton ©etgenbergg: „S4nteglötf4en" , an ba« ,,3Bir»

genlieb", »bie Blumen" unb anbetc.

8u« bem über 6. <St. «. SBebet ©cfagten, unb f4on au«

bet Warnt bet 6a4t ftlbg ergiebt ff4, bag bit Btf4affen<

beit einet SefangStompofflion gat febr abgängig igronber

Bef4affrngeit igrer Bi4tung, unb bie« fügt! mi4 nun auf

bie folgrnbc 99rtra4tung ber 9el unb SBeife, trie berXen»

feget ftintn Stoff ober Xt rt ttdgltn , unb mit rt ben ge<

träglten, al« paffenb gefunbenen Stoff bearbeiten foB.

8u« bitftm mitb ff4 bonn Iei4t bet Uebergang ffnben, auf

bie tc4tc 8rt bet auffaffung bet ©efangeompogtion ton

bem, mel4et ge anbern rorjufragen im Sinne gat, unb

auf bit xtä)U Hrt, bieftlbt für’« Cgr batjngeBen unb ba«

gut4 ben Singang ju gaben in« ©rmütg 9 nt er er.

99otcrg alfo non bet 9Bag( bann ron brr Bearbei-

tung be« Stoffe« (Berte«). — Der Somponiff mäglc
get« nur einen paffenben b. g Iprif4en Zeit, ober

na« ben übrigen Gattungen ber p'orjtr einen fo!4en , trcl*

4er g4 gut Sprif ginnrigt, mit igt pcrf4moljcn, bur4 ge

m u f i f a I i f4 gema4> ig-

3m gelbe be« Drama'« mäglc er, na4 ben ft über

rrmägnlen Seffimtnungen, eint barna4 mobigjirtc Cpcr im

geitetn, ober ernffen ©emanbe.

Bon Oratorien — biblif4e Sorte.

3m ffelbe bet epif4en ober trgdglenben ©attung bie

BaBabe unb Womanjc, mrl4e mebr innere« Sebtn

Ü3e4iel «et Stnpfinbungtn unb Scibtnf4afien,

al« äugtet Sctnrn unb Begebenheiten matt, ©tbüglt

ron 9talurbef4rcibungen, mit ge }. B. iWatlgiffon

unb Sali« ptrfafjtrn, gälte i4 für ganj unmufila.

Cif <4, fo fern ge bef4rribenb gnb. (Sine au «nag me
»Ott tiefer Siegel, g(ri4fam al« rMMntliam in niljttuo,

gat ber groge Beetgoorn in ber munberpollen CEorapo*

grien bet 'äRattgiffon'f4cn „9brleibe" betpicfcn, unb

babut4 au4 gtmffftrmagen be« »i4ier «eremfgt. 7!i4t

riete unfret Xonbi4ttr mäten au« biefet Cppofition fo
gegrei4 getrotgegangen !)

3m 9tei4e be« Diba(tif4en mitb aBein bie bem ©e«
füpKorrmJgen näger gegta4te ffabtl ober Parabel einen
mugla[if4en Stoff gergeben. Bot «Bern olfo träge g4
btt Somponiff an bie Stjtugnifft btt Iprffeften •Jorge gal.
len, beten ganjr« ©ebiet igm Jur Bearbeitung offen ffrgl.

ftiet fann et ff4 ergiegtn in gögrtn S4mtngungen be«
Stpmnu« unb ber Dithyrambe, ober im geitetn Snacrc«
onlif4,©(tim’|'4en Siebe obtt im gnnigetn, tiefere 9g.
nungen bt« ©efüb!« offenbartnben Siebe, mie ge befon.
bet« bem beutf4rn fiatnag eigen gnb *). 5« f4rini g4
aber ron ftlbg ju oerfftgen, bag ber «ünfffer bei bet
9BagI be« ju coinponitenben ®ebi4t« mit Borg4t anf
fo!4en Stoff aufmerffam fepn metbe, mtI4et re4t Bie.
ie« unb liefe« für’« ©efübl f4on in g4 enthält, unb
bei bet ffigtntgiimli4felt obtt Bitlfcitigfeit ftintr Brjie«
gungen btm ©rfügl unb btr Jganlaffe be« Xonfegtr« Ber«
anlaffung ju ganj eigrntgümluger Btganblung gitbl. Hl«
Irin t« bietet un« bit Utfagrung bti btn trgtn unb gt«

prieftnffrn ÜSeiflern grabt ba« ©tgtmgtil bar. 34 brau4e
ni4t an OTojart ju trinntrn, btr in megrern ftintr

Cptrn (pon aBtn gilt t« ni4t, btnn j. B. im Don 3uan
unb in btt 3aubtrffäle ig, menn au4 bit Btganblung
be« Sloffe« pom Di4ter pielftitig eint pttfegtle ju nen«

nen märe, bo4 ber ®tig bt« Xgema'« gtroig fegt muff«
falif4,) fo mie in nieten Siebern oft tintn jiemlug mit«

lelmägigtu, fa f4le4ten Irrt mägtlf. Daffclbe tg au4
bti Pitltn Cpttn älterer italirnif4tt Bltiger btt gaff,

mtl4e btutjutagt pitBci4t aBtin um bc«miBtn ni4t megt
auf ba« Wcprrloir fommen, mtil tben fo ba« Sufet an

ff4 f4!e4t, unb bie 9u«ffigrung bcffelbrn feinen bi4«

tetif4-tnugfalif4en IBertg gal. —
(S4IuJ folgt.)

*7 34 ermähne bier nur ®4illei'« Sie» an Santa, eomponlrt
oon ©ttbtl, «ooatlo Dittungen, meitbe oon Soutfe Xei«
tgant Io tretfrnb bearoätet Snb; ©yobi « bctrlitgr« Sieb : 8e«
rugigung; btcorr oon «terütnbtrgb mit Tlufil ron 5. SDl.o. St»
btt t©4n«gtö(Jigtn) »ob ron 3 ä ^äfet (3ra Wabnfinn —
SPIutbig btnritrtb — ) bdonrir« nutg Btätbe'« Slrbor, uttb narnent«

litt Zbeintn bet Siebt oon Sretbooen'« Soapofitton.

CeOgleiitrn rou Steiffigrt, Stbubert, Sinbpointncr unl>

Snbren btfigen tote grbirgent trrffliijjf Srtniro in btrfrr (üattung ft.

3nt tUIgentrinrn toetttn ©te, liebet gitunb, meint Bnjiigt gttoif

tbrllrn , bofi biflf ntut Sitbtt unfttt Xonftgtt tint rttl (u fOitoft

ouOpifübrtnbt Stglcitung baten, btr grcbientbftl« ftgon tgibtige unb

ftftt Starirtpirier morbern, ©in Sieb foB abn grmfinnfipig feyn,

ein @ut für 9Ue, für Xtiltttanten eben fo toobf. alt für ©üngrr
unb ©pirlcr oon ftrofeltton. tunte unb fertige Älaotrrfpidtr übte,

bicltorniget Birtuofen auf bem 'piano, gnb fetten, toic bie ©rfab«

eung lebet, nutp gute affomyngnuteuc«, »eil ge ficb ben Sänget
a(l;u uniregtocbittt (üblen, btr im ©runbe böig immer bie {'nutt*

facbe bleibt.

+) 8u4 SJilbrlm P ä fer bat lieg bunb feine Siebetcotnoelittö,

nen j ö. iftötbe’« ^Bräutigam", ©igittet'« »Sieb

bet Xbclla", »gtnnttjco'« Sitb" bon Döring u a.

Berbtenfte um bie Jtung enpotbtn, tone ber Berfaffet obnt aHr

ötefagr ntigt batte gu brrfutiorigcn brautben.

3 um. btt Rebatliin.



Rtitif.

»ottit bti 9!. Simrod: Quartett für jwci Bio«

(inen, ©iola unb ©ioloneelie, eomponivt unb

feinem becbeerrbrleii gehret £ttrn ;c. fftanj l'nibncc

gemiOnm oon £. Sffer. Op. 5. 'fJreib 5 greb. »brr

2 fl.
20 ft. rjetin.

Crinnert fffeferent recht, fo matt bieb Quartel! ur»

S

prünglitb jur Goncumnj um btn jün^fiea tom 'Mann«

nimer ©uflfteteinc aubgefebriebrntn $reib componirt unb

ton tidtm (ebtt jroei) ber $reibriibtct auch beb 'prrifrö

allein mürbig befnnben. Sieber leitete bfi folibem Urljjcile

biefe fterren weniger bie 3bet beb tonifebrn Cffeftb, ate

beb bramaiifdicn 'Printipü, bad einem folgen SiBerfe un«

tfrfegt feynmug, unb nicht adern, bag mir ibnen barin

toBfotnmcn beiffimmm muffen, inbem brutigen tag« ein

iitflrumentalifcber Bau, wie ber tintb Quarftftb, allein

auf fo!<ber ©ninbtage fed^ wobt noch nnb mit tca^rju ft

fünfltrriffbtm Crfolge aufbauen läßt, fpnbern ton tiefem

Stanbpunfte aub angeffbaut, möchten mir nicht minber

auch geneigt feyn, bem ’ßierfe einen mehr a(b gewöhnlichen

ätb! mufifalifcben fflertb beijuiegen. Cie in Stimmen ge«

brudte SSubgabe ifl alb bab fünfte SSerf beb Berfafferö br«

jeiebnei : in ber t&at— mar er bei feinem fünften SSerfe fo

febr ton bet innerfien äBefenjieit unftte Rung burebbrun«

gen, wie eb biefeb Quartett in jebetn feiner tier Söge ju

offenbaren fdieint, unb batte er mit bem fünften, wenn

tielleiebt auch nur größtem ©ompoßtionbterfuebe fdton

fotebc ©emanbtbeit in ber ©ebanblung ber tetbniftben ©it-

tri , beb rigenttiib barftcllenben unb jene SBcfenbeit offen«

barenten ©toffcb erlangt, mit tbenfallb ein ©au roie ber

biefeb Quartellb unerläßlich fff toraubfegt, fo ifl eb mebr

atb Hoßtb latent, mab feinen ©rrnf ;ur lonfcgiunfl be»

flätigl, maß fid) au<b rin SBiffen, eine noch tiefere geizige

Kraft, nnb ein ©emnßtfeyn in btr.Atußmtng tiefer jn jenem

bereite bei ibm gefrftt betten, woton in brr gofge wir nobt

mabrbaft ©roßeb wobt erwarten bürfen. Cab Quartett

ifl, Ua<b beb Sirfrrrntcn Caffirbaftrn, nicht buttbaub [(in

in ber Srfinbung, b. b. man gebt bie unb ba, baß brr Com«

ponift fttb niebt töüig tosjumaWen wußte ton manibm
S!itMingbgeb«tifen , Me feit länger wobi ber (grinnerang

fiben anftrblrn tj. 9. mit Beginn beb erflm Allegro nnb

trt fWgtnben Adagio, wo bertri terwonbte WMitt benllieb

bertorfiitigen) ; abtr man fiebl bei febem Stritte auch,

baff übet Sinn, 3nbatt unb ©ebeutung btb geflgebadtneu

rr eben fo mobi täliig im Klaren mit fieb iß , alb über bab

im AugenMidc anb eigner ©rnfl Sntfprungcne , unb fitbt

enblitb aa(b, baß frt'n nrinbtr ffareb ©ewußtfryn bei ber

Jübrung nnb Httbarbeitung bet ©ebanfen ibn Iritctt, unb

ttiibt aHrin jwat ohne bab gtuer (ebenbigrer ganlafie bnrtb

fogenannle fade Äunfhxrßänbfgfelt etwa ju ftbmäiben,

fonbern mit ßetem (oinMide autb aufWe eigentlitbe 9latur

Pitteb Cuartetlb, bie fi<b ibm, wab abermalb (einen ge«

ringen ©rab ton ©ilbnng in btr Satbe toraubfegt, bar«

ibut afb eine tiüig bramatifibe, benn fo, tSOig bramatiftb,

if) baffrlbc gehalten tom Anfang bib ju ütnbe unb in allen

feinen ffonhtn, Ultb ber ®egtttff««b, über bfn bie tier

gnftrumeslr bemnat» grwiffetmaffe« einen Binlog tu füj.

ent fdteinen, tritt mit ftintn mantbeTiei „wenn* unt „aber",

„bod>" tc. and) nitbt etwa jtifüüig Mob nnf, fonbern bat

ftinc ©ibpoffeten nn<b alten tier Seiten bin bergrflalt er»

baden, baf in febem bet tier Säge mit einer nnbern Seite,

einer anbern ©ejiebung jn begegnen ftbeinen, ognt — fo

tbarnfierißifeb feft nnb treu bann biefelbe autb beetortritt—
bei nur einiger Aufmetffarafeit ben gaben brb gnfammrn«
bang« b»d> |u trrlierrn. gretlitb mar ton ber no<b grrin«

gen praftifWen Uebung beb Sefafferb, bei foitg’ cparafleri«

flifeber Ladung be« ©anjtn unb bei bitfetn, fünglmfcb

bbtbff ebrentolitn, ©erfolgen eincb einmal torgeßedten,

weil (g«nj richtig) gut befunbentn 3ieleb fanm anbetb ju

ermatten, alb bag ton bem äußern tonifigtn ifjfed ©an«
<5)tt tetloren geben mtrbe, mab ber erfahrene ©tiflrr auf

anbcce 'Seife mirber gu erfegen gewußt haben mürbe , in«

beg mirb für btn minber torbreeitetrn nnb für btrartige

©ujif gejlimmtrn ftörrr bitfer ©ertng botb ouip in Stwab
meniggenb aufgeboben bnrtb eine grmiffe Annegmlitbieit

ber mriobiftb« ©ofitr, bie ben jarttren Sinn nnbebingt

anfprcWm mug. So ig bab ganje Adugio j. ©. («•-

bar */<) fo bnrtbaub tpriftb nnb tmpffnbungbtoU, bag unr

eb bie Arie nennen lännten, in weither bab ©efübl gtb et«

gttßi, bab burtb bie toebrrgebenbe ©eltatblung (im ergeti

Sage Allegro moderato G-moll C) erregt murte, mir bab

baranf foigtnke Schema (G-moll V«J mit feinem originel«

len Trio (Ka-dor */<) bie Scene, )u rodtber nach tollem

Srguffe feneb ©efübl im 3utrilte »nberer gVrfonrn unb

giegungrn nolbmmbig fübrrn mug, um ber fegten Situa-

tion unb ber böibfftn ©oilentung ber augefponnenen ©e>

Iratbiung enbltty giaum ;u machen (im Finale). So fann

©eferent benn nicht anbetb, benn im ©anjtn feinen potlen

©eifaU bem SOrrfe geben , unb über etma mögliche deine

AubgeSungen um fb lieber ganj unb gar binmegfeben, Mb
— mie angebentet — ge nur eines« ©angei treffen, bem bie

Uebung ton felbg abhilft.

«SrfrtT tut linira Seffcru ju,

Cal mit t|nt Mim biffern Stifte ringen" X.

raufen bie ©orte, bie fjerr (5 ffer feinem ©amen auf bem

Citelblutte alb ©Otto unter fegt bat: bag er eb gtlgan, bag

er mit birfem Quartett gib bem Seffern jugemmbtt unb

in ©abrbttt gute Jlrdftr geh bamit bat tneffen lafftn, —
bab mirb arte© bie grrngge fforbernng , eine arigatgtifibe

Srilif igm gerne bejeugen, folitt über bab gtiffigt (‘eben er

bie nnb ba auch bie (egte SibSnbeit bet fjotm tergef«

fen haben.

Schilling.

Dffe nbacb bei 3. Anbre: JHverfisteinent pour le

VlolonetUt

,

nveo aroompagnmient de Onatnor ou de

Piano, compoae etc. par Robert Knute BockmüAI.

Oeu». 7. $reib «vee Oual. 1 ff. 48 ft. »reo Plnno

1 ff. 12 fr. rbein.

(tnmbnrg bei ©ebubertb u. Comp.: Sourentr de

la Hottende. FenJeitie et Variation» brillante* paar

le YiolonceKe, »ne aeeempasaemeit be l erclieitre eö

de Pianorerte, coeipoaea etc. par CherL Sehaberth ate.



Oo«». 3, ftti* «». Orek. (Bitßl «gegeben) h. Pluo
IS ggr. »kn I (I. 12 Ir. rßel«.

SWtt Sompojttfonen liegen unk 1* km 8u«gabtn mfl
fflaoitrbeglritung »or. Dir rrö r, mb ©otfmjSßl, tm»
t&U, außer ßcrferamlitße» Einleitung, »in ßübftße ©a»
tiationen nebß ginate üb« alibefannte Melobieen au«

„ ©aißtwanbltrin " , Cie Irin» gar fetiberlitßt

gertigfeit crforb«n, ater ßcmungegtßtel ganj brillant

Wagen, nnb baß« oßn* 3®eifrl io Cileiiaiiien - ßir~
fclu »nt «einen S enterten »or gemixtem SSaKifu» Sri»

f*8 fi«b*n unb bera Spieler fouaiß k 4> banlbar eemrifrn
wertni. Cie ©rgleitung fß natürlt# ojtie alle weitere

©ebeutuna nnb ba« 8fi(ofpief nur ßarmpnif# tragrnb,M ßfpjftjßllitß btr Steganj unb ffiobernitit tti#» an ji#

guojufegen giebl, wenn bi* gigurep in pett ©ariationeR
feltji autß »ait feine* fonbtrlKße# Srrinbiingigabe jeugen.

®ie sweite EoRipeßiiott, ron Stßuberiß, exferbm
ritten fertigen epitlrr, wie (ie beim an unb für fiep autß
einen bößtrn ®aaßßab anjulcgen gebietet. Cer trftt Si»
lei tarf in fafrrit ie»b( pajjenb (Weinen, a!< jum Sterna
ter ©artotionen btr befannte ßpadRbiftßt 9!ationa!«J>pmnt
ßercaplt würbe, wrtßalb brr ©erfaß« ba« ffietf au#
Sr. Jüaj. betn »origen «önige bebiriren bnrfte, ton nei>
dmn er eiujl au# ben Sitei eine* Sänigl. Sofocettißcn
trjtieil < irpi iji ,f>r. 3#ubertS Soncertifi in ber JCaiferl.

£eftapr«e in ©etertbnrg). «a# furjer nnb wenig be.

beuinngopottfr Ginieitung tritt tai Sterna in größter ®n.
f'4’init ein, bar »on ber äiasirrjiimme mit btr Unter»
fertc begidift wirb, wa« naef) unfern Cafürßalten w»bl
mtbt bett re#len «ffefl ßervotbringt. Ea§ t» bann »ent

Serfaffer an Einfällen ni#t grbri#t, bie giguration tßeil«

fo originell, tßeil« fo »ifant unb rri# a(« mögli# ju ge»
Saiten, beweifen giei# bie bret trßtn Variationen, in
wcWen ©ra»oueßellen, Ecppefgrijfe, 'fJijiieato mit ber
linfen -fanb unb große Segenfäßrungen bem Sonrerr
fpitlrr, brr mit feiner gtrtigfeit glänjen wig, ®rfegenbeit
genug bieten. 9Ja# ber britteu Variation mit ijjrer pef»
firli#en, b. ß. ßö#ß mobernen S#(ußcabenj tritt rin ,3t«-
ättUva ' in B-mall i_ ©aupeionart iß i»-dur) ein, bae,
gut gefpieti, gute ÜBirfung ma#tn muß, fo grwaßnli#
«utß bie gange antage ju nennen bie ftritif mißt auberä
atd ft# »eranlaßt feien fann. ptterna# tai Sß.-ma wir»
berutn einfatb, aber — burißaui im giageofet, nnb wenn
natb beffen fißera Oefföte bie Srompeten gieitß etnrm
Saftb im faultßrn @eftbmetler Sofo einftftn, fo (Mt bai
wob! weiter 9!i(btä 5u fagen, ba ei gilt, ein ginnte an»
jufünbjgen ober »iclmrßr einjutriten, in weitbem ber ffti»

iiß eben f« feß unb gut auf ben Saiten, wie ber beße
Äungreitrr auf btm Satte! jn ßgen bat, benn Coppe!»
arine nricbcr, geirotbene Cctapen unb arprggiaturen im
Irjftigfttn gorte unb ftbnelfßen Allegro erforbern nm fo

meßr Sttberßeif ber -öaab, brr üppliratur uub bei So,
getii, ati mitten hinein in bie ©raoouren autb einmal
»ieter eine Selbe glagertetiane •

t
iie<mio «ingen fetten,

unb C>r. ©duibertb überbaupt ja mit ber ganjen Sompo»
fitiou feinen ^errett Soßegen Jüibti a!i ein lüd)ti<bei fpa-

Mbrftutf bitten u-oßtr, wai iwrifcloobut ibnt gelungen iß.

t-x.

ffctrolog.

Wi^t wabt, itb big «ig retbier Srauerbotr, Pritbenffin»
giT - wenn Sie woßen, benn ftbon wie»« tbeüe itb

3tmen ßiatbritbten »on tintm ©erßtrbenen mit, aber
ber 'Mann »etbient ei, baß wir m<bf b(oi fein

b« mrlbttt. «i iß nÄwfitb ffprißjan 3 obann*g
Pe^feitnrr. Cftfrlbt wurbt in Prpbrn im 3aßrr 1795
geboren, ®fin ©ater, «in Sprolrr pp# ©eburt, 3nßruf

mentettmoiber, ©affiß unb ©ioliniß, untcrriibtele btit »na»
ben «ou feitirm f«bßen eebruiiabrf an in ben anfangi»
grünben ber Sonfunß unb Violine. Ca *r bm tjuififa.

tiftben St.il unb bie Sntege fefnr« Spßnci fräße ent.

bettle, fu*lc er Jene *n(agen forgfülHg ju enfmirfeln, er

ließ feine fflriegenbeit nnbenufl, um brn Sünglittg ju
erußen Stubieu anjutttibtn unb um ißn unter feiner l’ei«

lung ju einem guten Sioiinißen 3a bilben. ®ei ©ateri
Sorge unb Muße Würbe ton feinem ®oßn banfbar an»
erfannt, benn btefer legte ßtß mit einem foftben Stfer auf
Hefe Äunß, baß er fiiß ba(b ali ein geftßitttec Sioffnijt

auijeitßnete. 3n feine» fet&ijeßwe» 3aßre birigirte ec

bie Sonjerte in Prpben unb »ibmete bem Unterritßt einen

großen Sßeit feiner 3eit, woburiß er in ben Slanb geftßt

würbe, fo pte! ju erübrigen, baf er im 19ten 3aßre in

ben eßefitßeit Staub eintrettn fonnte. Camaf« ließ ßtß

ber junge Siolintß pon 3rif ju 3e(t in feiner Baterßabt

bäten unb ernbtete borten ben glßnjenbßen Seifatt. 3n ben

barauf fotgenben gaßren ergingen tiefe ginlabungen an
iß«, ßtß in oerftßirbtnen Stätten ber Bteberloabr, woßtn
ißm ber Sfuf feine« Sälen» porangegangen war, ßpren ju

laßen. SBobl »«biente Perbeeten ftßmüttun ßier unfrrn

»ütißler, 3 n Pepben lebte er in rinem tßätigen unb wirf*

fameu mußfaliftßen »reife afg Cirectet ber gut befugten
ßonjerte , ol« Ißm eine Stellt in brat ®aag a!« erßtr

©ioliniß an ber Knigließen ©offapette unb al« Peßrer att

bem (fonferoatorium mit 1200 ß. ©eßatt ungebeten würbe,
weleßen rßrenben Slntrag er im 3aß« 182T nnnaßm.
SJatß einem fnrjen Äufentßalt erßirlt er ben Silel ettte«

ßojfrttneißer«, fpälet wutbe ibra na# btm «rrießlen be«

Seretn« jur ©eförberuug Pet Sonfunß, burtp bie Ci»
reftion brr abtßtilung beffelben tm fjaag, bie Peilung btr

mußfaltfißrn 3»ßrumental»®treinigungen tßrenboß aufge«

tragen. SSäßrenb 11 3«ßren »«trat er bi* Stege eine«

Sioiinißen an ber feoflapcde, af« Prßrer au br» Wniglt»

tßm ®onfrrpelorium, al« Crtßeflrt , ®litb beim fron 50,

fließen Ißtater, außerbtm war ftine 3rit bur# ba« tSe»

beu einiger Siunben, bie er mit ßifer ertßritte, at»gt*

fußt, a(« er leibrr burtß ein bebtufiitße« Utbe! befaßen

würbe unb ben 18. Ccjember 1838 im 43. Pebtn«alt*r

feinet @atlin unb feinem ©ruber bnreß brn Sob blößtf#

rntrifTen würbe. Einige Sage fpller würbe er »on ben

©licberu brr Coflopeße, Bielen Malern, Cilrttanten unb

»on einer SlnmW Rteunbe, felbß »on ben Stßaufpicltrn

be« fraiijäfifißra Sßeater«, auf eine tßrrnuclle SSeift be*

etbigt.

Untfr bcß ftiin ftffrn fönnftt wir ffinfg

(itbeoaßrrcit, angetießmetttt, ßfllfebfetenbereu, ttnnrßmen«



Itrra unb päfli(ptt«n SRcnfiptti aufjäpl,«, unb afd rin

fofcper lann rt al< ®uf)cr birnrn. flribtnfipaflliip ping

Ct an bet Kunfl; bif 8u*füprung bcr Quarlcllc nnb

Cuintrllt tvar rint felcpt fall fit tfcn , bog ct ju ftu

ntm Sipabtn viele Unttrri<t«(iunbfn briwagen opferte.

3 n fjnem 3irfr! van guten Ouartettfpielern begleitete bie.

ftt Künftler bot vornepmflen Mang. Bei bet flubfüptung

jener fflerfe ernbele et ba« peepfle fob, ba et bitfeiben

mit ®efflp( nnb fflefepmod, ®enauigfeil unb Kraft unb in

btm Otijl beb Somponifien vorjutragen »ujjte. Die Seele

unb fliehe, ibantit et Beetpaven'a unb jfbca’b SSetfe fpitite,

malten anf ben fanft fa peitera nnb (tbcnbftaptn 3Sen<

fipeti einen mtlantpoliftpen Sinbrud,

fletpicilner'b fflialinfpiel untetfipeibet fiip burtp viele

au<ncpmenb< Sigcnfipaftcn. Seine natürliche unb tteff>

liehe Haltung, feine leichte nnb jietliipe Bvgenfüptung

tonnten aU ifliufitt bienen. Sein Ion tvar voll unb flat,

fein Spiel rein, gefühlvoll, gefällig unb van feiner Kraft

entblößt; in ben Kbagiv’b, flarga'V unb änbante’d befon,

betä tvar fein Spiel geftpinadvoil unb labenätvertp. Step,

leitner gepärt mit einem Sfflocte ju ben befien Sialinijlcn,

bie bei iprerSeburt bet Mieberlanbe Baben hegrügt
;

bie

Dvffapelte verlor in ipm einen tüchtigen Cr<pe|)truialinif)tn,

bie fcnigiiipe OTufiffcpule einen guten fleprer für bie 3“'

genb. Dbgltiip mit vielen tpeoretiftpen Kenntniffen aub>

geflatlet, gab er feiner fppanlajie von 3eit ju 3eit freien

Canf nnb componirte biefe ober jene Serie, von tvetepen

folgcnbe jum Drud geliefert tvurben.

Sin 3ägerfieb auf bie 3ägtr van van Dam van jjff*

feil unb einige Stänbipen für ®uitarre unb Bioline. Sln<

bevc blieben im fKanufceipt, nämfiip ein Quartett für

jwti Siolineu, Hit unb ©ajt unb ein Sanjrrl für Biatine.

Die Sialine, bie fletpleimer 3apte lang gebraurpte, war

von StrabuariuV; bitfelbe befag einen fepönen unb fräf,

eigen tan unb würbe al« hinterlag biefeo Sünjiieri für

1300 jl. verlauft.

Dr. g. Kifl.

tfteiiiUeton.

• Ornrbift« Oper „bi» 3igfunerin'‘)- 3- 8enebiN’<
Oper, „btr 3‘0ntnttte ©arnung 41 (ober wcüften anbern Kamen
man berfelb« fifton gegeben bat), warb fürjlicft auift auf brm 23iefl*

babner Zfteatrr aufgrfü&rt nnb er&ielt ritten ßlruft gtänjenben 9?rl-

faü Wir früfter in Sertin, eftfiften bie Dar Heilung« mittel bort un*

glricft geringer fiift grflalten mutten. Sir führen bie« au« bem

©runbe befenber« ftier an, »eil »ot längerer 3«i*/ bri ©riegeufteit

ber Hnjrigr be« GIabierau«jugtf birfer £>per, *ir, anbetn ©e*
ftaupiungrn entgegen, berfriben rin fiftöne« «prognofiieon

glaubten fleßen ju biirfen, unb ieftl bereit« in «Erfüllung ju geben

anfängt, wa« wir bamal« fteffnung«wrife ©orau«fagten.

(Die Sage non Don 3uan). Da« gebruarfteft be« „grri-

ftafrn«" tniftält einen inlmffantrn Äuffag oon yiof. I>r. 8. »aft*

lert in ©re«lait über bie Sage bon Don 3unn. Äaftlrrt »etil

barin niiftt aüein ba« bebe 9ltrr biefrr ®age na (4 , fonbern gebt

»es ba <m auift alle bi» masttlg faltigen 8ebanbfungnt brrftlben

all bramatififtrn ober fonft poetijiften Stoff burift, u*b »riH »nb*

lieft naeft, ba« am glücflüftHrn ¥or»njc ba^onte barte frpn müf«

fen, inbem er eine Dpet au« ben bereit« oorliegenbe» maneftrriri

®eftanfpte(en ,
Romanen K. matftie, »eil feine bramalififte 3bec fo

feftr burtft unb burift ein mufilaltfifte« iSlement in fit riage, all

eben biefe ®age oon Don 3uan SsiTen »ir boeft au$, »el^*

geringe« Qrtürf fetbfi ©lud maifttr, al« er biefen Stoff ju einem

Jßallrt »äblte, ba« er jur ®ermäblung«feier 3ofrpft« II. in 8i<n

componirte, nnb bafi felbß eine« $?olierr’« unb be« 3talienerl

©olbonl lifufe an anbrer «earbeitung («fteiterten. Semunbern«»

»ertb tft bie »rite Serbrrilung , »eltfte bie Sage ftbriten : fanm

eine ®pracfte noeft, in »elifter ein poriifefte« latent fi<ft niete an ibr

eetfuiftt bä|le, unb al« <pcnte*« ®uift bon Wo jarl fo unübertTtff-

lieft febön in ftufif gebraiftt »orben war, fehlte e« felbft an 9fatftv

abmrrn ber Zonbitfttung auift nifftt mebr (Erinnern »ir nur an

©ajjaniga. »euerbing« fafite ber geniale ©rabbe b»n Stoff

»lebet auf, ber mit Wo jaxt’tf Oper feine (Enbgeflalt meitftt ju

baten ftftien, nnb aueft etn granjofe »oUte tb« jum Drama »ir*

ber umarftritrn, aber »a« er grietüct, baoon gebietet ba« ©ittlitft*

feitOgefübl ju f(ft»eigen r »ie »ablnt — wenn auift nitftt »örtUift —
gan| ritfttig boeft fuft auebrütft.

(Die neuromanlififte Scftule). „CE« ifl ri»a« gar 33equc*

me«- — fagtr fürjUift ein ftöiftfi Pcrflänbigrx Wann unb »ünfiler

ju giftreibtt bie« »um bie fog. ncuromantifefte Seftule, unb bie

Wtllelmä^igfcil fann ben ©rünbern nnb 8eforbem berfefben njiftt

Danf genug fagen. 3« benfen brauiftt man in ibr gar Äiiftt«,

fonbern nur ju erfinben, unb »er fitft »unberl, bafi bie neuro*

manitftften (äomponifien auffttefirn »ir bie ^Hfje, über ben feilte

man fuft eigentliift wunbem, roarum er ni^t fifton einmal oerfmftl

bat, »te Iriiftt c« ifl, St»a« ju erfinben, »a« ben fairn auf ber

Stelle Hannen raaiften mufi. Ohne 3»eifrl wirb e« bemnätftfi nö*

tbiß fepn, ein eigene« ZonlnnfHerlerieon blo« für bie Äeuroman*

tifer au fiftrrllxn, nur bie örammatifer, Sogifer unb Jlbetonln in

unfrtr Äunfl fmo oo» jeftt an übcrflitffig ; üft fage niiftt: arftbrtifer,

benn ba übet Srilftetif ade Seil auift glaubt fiftttapen |u fönnen,

unb bie Äruroraantifet » priori grßbctifcr pqb, fo bleibt biefe«

gelb be« «eplapprr« eben fo »oftt noift offen, al« ba« Zintenfag

jum »olenfiftrtiben.“

?ati« am II. 3anuar: „®efinn war Sieuriemp« erfte«

Debul im donjert bc« donferoalorium, unb bie älteften Witglieber

bfffelben »ijfen fuft faum eine« foliften ©neeelfetf ju erinnern. Sifton

»or brtl nnb einem balbtn Oaftte fhDten oiele Wufifer in Drr«ben

unb«ripjig, tot Wen ber treffüifte »eiffiger, biefem 3i«gH»fl«

ba« ^Jrognoftilon, bat er gcwil nng bet eefle Siolinfftielct unfrrr

3eil »erben »erbe, ©ifton ifl e« erfüllt, unb ftal gtftern Sbenb

niiftt allein eon ber dlite be« ^farifer ^ublifum«, fonbern autft bom

Äünflletoerrin be« donferoalolt bie Beftätigung erbaften. Da«

donjert begann mit einet ®cclfteorn'fiftrn Sinfonie, bie rarifletftafl

erecutirt anb »oa» Dublilum auift ooHfommrn gtwürbigt warb.

Jtaift einer ^aufc erftftien unkt bonnrrnbem applattfl 8ieujlemp«.

„Cv»i lYfet «o lu r«ip<etHion do cc mMilu — fagtr mir ein

31aift6ar — »»* nriime» o»m Ivrei d'entliau*lnK»e. kl S. begann

nun feine in ycteroburg eomponirtc Sinfonie eoncerlanlr. Sirl-

liift war r« etwa« ©ewagtr«, natft Qrrtfto&cn« SSrrf eine eigen»

dompofitlon ftötca ju laffrn, aber itft ocrfiifter« Sie, bafi ber 85ri*

faß, ber unbegränjte ®rifafl, btn ®ptel unb dompoßtton crftiritni,

lein fifteinbarrr blo« war, ©unberbar ifl bfT Io», mafeftätifift

grof, t>oU unb boift »iebrr fo w«uft, baft beim Andante Zfträaca

mir in bie Suge» patten Irrim mögen. «Enorme Siftwierigleiten !
—

;

»er ftätte beten gebatftt? — Hrbrrftaupt »otr ftätle nur baju lom«

men fönnen, foltfte ju beobatftlett, »o SBe« nur ftinrrifit jum iiefflen

©efüftl, ba« autft etwa« ©efunbt« ftier ftat, ni^t« ©cftöxfgmfift»«

,

ober ©oDüftige«, fonbetu rein unb Har ift, »ie ber f&immel, nnb

I

boift eben fo fteil, al« bie Sonne, bie on iftat brennt. SMeur*
i temp« wirb wenige anbre »ünfiler in ber Saifon auflorame» laffrn.

Kcbaltcur: ^ofratft i>r. Shilling in StuttgarL Verleget u»b Dtutfa: dft. Ift. ©roo« in »arlciuftt



Bmek mm4
Hamiflamftn

JVWx'MWi mmd

(«WinA»
M» Ö»m

Prrf» /fcr d*4 /4n«f
ß /* 4# 4,. »<t7iiu7, t.

4 kr. mdrr I fr. fr XMt.M

i»cntsrl)cttr|tott«jnöl - tlcrftns
! . fä*

UNtufit utib iJire ä&iffetifdMfk

dritter 3fll)rgang. Nr. 10. 11. SSdrj 1841.

(DfficidU ßckanntmadjunfleit.

Weferot über beit ^rriäcQitroisr« ton 1840.

Sie aus 9fr. 21 B. 8f. »origen OaSrgong« ja etfeSrn, fegte »er 3?frein im «Kai BeS 3«SrS 1840

einen ^rei« »on 20 ©ueaten auf Oie fcefte bis jam erften ©tptember tcffelben Sei ijm eingeSenBe

GUoierfonate »on »ier @djien auS. 91a<b 9t r. 38 nnB 41 B. ©I. waren bis Babin 32 Serie! ©om«
itionen Sei unterjei^netrm ©rerrtariete rmgrrci<St woesrn, für t»cii$e fonarS fofort au<b Ser Goncurf

ffnet trurBe. ©ie Sarauf Sei Sem ©efammwereine im Äreife Ser or»entIi<$rn TOifgiieSer Bejfflben

<gmä(Si? angefiellte ©ab! Ser gefegmo fügen fünf ^rriSritbter Saite fofgenSrS SRefttfiai. Wtf über-

WiegrnCer ©timmenraebrbtit tsurStn Bajn gewdblt: ©err ^ofrapeömeifltr Sfitter I)r. @ p ob r in ©affel,

£err ®Bfffsirttt»r l>r. 'D?tnCelSfoSn»S3artboltp in ?eipjig, $r. ^ofrapeBmeifler SReiffiger in

©«SB«, ©err ©?u|ifCirertot «Kübling in fBfagSrbnrg, £>ofratb Dr. ©cbilfing in Stuttgart, ©err

ffommennuflful «R. tfrauptmann in Gaffel, £>err .SHoftapellmtijler SinBpaintner in Stuttgart,

©eitere ©timmen tTSieiten: Spm £>ofcapcKmci|ltr Mieter Dr. ©<buttBer in ©rffau, £rrr ^wfcapetf*

tneifitr Ritter De. ®o rfeSner in Jpannootr, ©err ©SorBirerter ©ifer in iffietmor n. f. w. f)err

«WufifBirector Dr. «RenBe lSfebn*0artbolBp in ?eipjig uns ©err ©ammtrmujlfuS 9S. #auptmann
in ©affei giaaSten auS ©rfinSen, welken eine ooHfommene Ästung »ob! »i<St »erfagt »erCcn Sonnte,

Cie SJBaSt aSteSnen ju muffen, uns fo traten £wrr £>ofcapclimtifitt 2 inbpa in euer in ©tuttgart uns

©o vatS ©iSiliing cafür ein. ©ie weite ©ntfernung Ser ^reiSritSter oon einanSer mufitr Sie ©ircu«

lation rer eoncurrirenSen arbeiten unoerbinSeriiib aufSaltcn, uns um fo nwSr, ai« »or ©mpfang tiefer

feiner »on SenfeiSrn Sie 'Jiomen feiner übrigen Herren ©oBegen erfaSren foiltr. ©iS jum 26. ffefcruar

inerjj waren alle SlSfUnimungen eingetaufrn, uns eine forgfdlitge ©erglcicfnmg SerfeiSen ergab fofgentrS

SKefultat. 3wr t ©timmen erfiätten entfiSieSen Sie in SSr. 38 S. ©I. ». sorg. 3- sub SSr. 14 aufge«

jäSlte (sicrSünSige) Senate mit Sem SRotto ,,©eS’ S<n snS oerfuiSe Sein ®iütf" a(S Sie Sefie nnS preis*

toürBigfle. ©ine Sritte Stimme erfiärte |ti$ ebenfalls in feitStm ©inne für tiefe ©onate, im gaK
noch anBere ©timmen Sarauf fallen würSen, wollte unter gleiten UmfidnScn aSer eben fo gern anä) Bet

Port aub 9fr. 23 atifgrjdblten ©onate mit Sem «Motto „Iren fub felbfl" Sen 'J'rnS ertprifrn. SIS jener

©onate im SBertbe junÄ<Sfl (itSenS erflärten Siefe Brei Stimmen Sie sub 91 r. 5 Bort aufgejdSife mit Beut

«Motto: „Siaji mein ©treSrn Sir gefaBen" n., weiter eine »ierle ©timrae Sen 'jSreiS juertSeiten wollte,

unt SerfeiSen Sann jene »ierSdnSige, eine anBere a. a. ©. sub 9?r. 2 aufgejdSIte mit Sem «Motto „©i(l

Su SeS ^JreifeS am$ nicjit wcrtS" Jf. uns Sie eScnSaftlSjl eiib 92r. 19 aufgejdSfte mit Sem i'ioiio ,,©en

©eifall ser ©eilen feiner 3f't Jtt erflreSen" ic., Seren beiter auiSBie elften Brei ©timmen mit Sem größten

Sob gesagt Satten, jund<$j} (IcüenS, wet<Se leptere Sie fünfte ©ttrnnte cnClitS für Sir prciSwürSige

erfiärte, uns a(S foltSer iSr Sie »tetSdnCige uns oorIe|t genannte jagrfeBte. ©ämmtliiSe Siefe 2lbfbm»
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mutig™ aerglitptn mit eiuanber rrftpefni -alt bie tigemfltj prei«gef rönte ©cnate fondtp fif bitrjdn«
big«, mit tcra ©Sotto:

, „®ep‘ jiin unb aerfuspe beiu ©lüd"

«(< beten ©terfaffer natp Gröffttung brt Segleitimgdföwni« ft$ nannte: > f t
f < «

£>orr ^wfmnfihttector t). Eatjnbr in Stuttgart", ,

"' ‘ " -

unb pnb a« foftßer junäcpft ffeptnb mit c ffentltt^cm Cab gu triaäpnrn ferner bie Sonaten mit

bem ©Sotto : . . . .

i»?a& »ein SlrcPen b{|t gefoüeg" lg, J

„Ben ferifaB bet ©cffen feiner 3«t ju erjhrehen" k.

„Siff b» be« fötetfr« auep nifet wertp“ lf.

nnb „treu fidj felbff“ — •

als? tncn ©nfafftr ftc$ bei (Eröffnung bcr ©cgfei'tungffcouaert« brr SRfipe na<b nannten:

#cit Ceittricp Cfffer in ©Sannpeiin,

„ CfapeBmeiflcr ©. Ea ebner ebrnbafeibß,

„ ßbcrorgamff gr. SB- ©Sarfull in Canjig, - -

unb „ Eubwig Spanier in Datmßabt.

Cie gefrönte sj.'m«cotnpo|ition wirb nl« Gigrntpum be« ©treinä »an bemfelbett jurn Crui beföebert

nnb in befter Jluaßattnng gtaat bann aufgegeben »erben. SUle übrigen Arbeiten leerten mit öuippanbel«,

Gelegenheit jurüefgegtben
;
»unfern bie Gmfenbcr auf anberm SBegt in berro Sepp reieter ju gefangen,

fa trollen iie Unter ;ei(bnetef gefäOigß in franfirten .Ju fünften baban in ftenntniß fegen.

Cie Sitten über ben gangen Sonntr«, alff: ffiafiljettel, Slbftimmungen ic. fint — wie immer — bna

artbi» beb ©ercinä einarricibt worben unb fönnen aan jebem Jnlercifcnten eingefeften werben,

©tuttgart, am 2. SHärj 1841 . Cab ©ereinf fecretariat.

®ertroute »riefe über <9ef«ttft unb ©rfang
netbebe.

fflif gelprilt aan SSilpetni feäfet.

ce*ra>.j

VI.

(gcrifepung.)

' Bu« bie Oper anbetrifft, fa ffab' i<b ben ®ranb ihrer

SSapl jum Xpert nitbl nur, wir man getaäbnlitb angiebt,

in jebt«maligem Stange! an belfern Sebttptrn. Bit«

fann namentlich bei ben 3la[irnrrn nitbi gelten, bie notb

immer ihren afeuausio befaßen. ff« fiprtnt mir Piel«

mehr, btt ©Suftfer wählten oft ftblrthtere ©ebichte nur

bat um, um frtbft rinnt größt™ unb frriern Spielraum

für ihre mufffalijthe 3been ju haben, um nuht gu fepr

getunten ju ftpn buitp bie tigcnlhümliiben tiefer gehen,

ben unb nem aSufifer nitbt ju übeticheuben SSenbungen

unb Situationen, in raclcpen brr BidiCcr oft mehr ror,

feprirb, al* bem fttien (Üutbünfen beä lonbupter« über»

lirß Sit taolltrn unabhängiger arbeiten, nnb mathten (ich

peepalb an Stoffe, bie, an fftp giemlitp nitpwiagtnb, burep

bie mufifaliftpe ©earbtttung erft einen Iprifcpcn @epalt he»

(amen, intern ber Somponiff ben tobten Borifram mit

bem friftP« feauep feiner ffmpfmbungrn in Xönrn be-

lebte.

Sa faunte bet Scmpomli ben ei nj einen 'JJartpicen

(inet Cp er all erhing« tin figfnipämliep«« Erben tutb 3"<

tereffc htihringtn. über hei folsper S5epanblung«weife

fonntr am Selbe botp nur ein Hggtegal fipönte mufifa-

ti f tp e r Situotianen , feinePwege« jebotp eine C p e t , ein

Jufammenpängenbeö fipöne @anje jn Staube gebracht met,

brn; tt müßte beim aut hurtp beu feinen ©in* bee «am-

poniften bie Cinpeit nnb Sotlenbnng M SaUjea, bie ber

Bieplet eigeniliW in brr ftnlage nnb ber ©runb > Xeabrn|

feiner ffrheii püttr geben fetten , baburtp ju ergangen ge-

futpi werben, baß ber Xonfeptr bie arrfffiiebeiien Situali»,

nrn in rine Piufifalifipe Serwanbifipaft bringt, einen ff in«

flang tc« ganjen rnnfffalifißen OiemutbeO hrmirft, in rr cf«

tpein er bie ffparaftere fo jure al« mögtiip förcibt, nnb in

ein paffenbea Serpältaiß ju rinanber fegt.

öefcpicpt aber bie SOupl eines foldjen mittelmäßigen,

wenig entpaltrnten Stoffes im rein [prifipcn ©rbiete,

fo iff hierin bem geiffreid-en ffomponiffrn fein ©orwutf JU

maipcn, btnn er fann burtp feine Sffnfif »irl in brn Xrrt

legen , unb ba? @ebitpt rrff )um @tbiipt erheben ;
— wie

wir bie« hei fo sielen bfulfepen befanbrt« autp hei ilalieni«

ftpen Siebern ffnbcn; hei ben 3>alieaern mehr im ffaepe

be« nairen unb gärllitpen Siebe«, beim Beuiftprn mehr in

berernffen, fcntimrniaten ©attung. Baß nun, natp ge«

fpepener fßjapl brö Stoffe«, ber Camponiff, wenn er eine

Bitpmug ber heffern ürt aubgefuipt pal, eine folpt näm«

lieh, in weltpec nmllidt ba« tiefere Beben unb Wegen bei

öimütp« aubgefpretpen iff, bitte« innere ©efilpl fehenbig

ju erfaffrn unb in fiep felbff fo rege ju matpen fuepen werbe,

fo büß bie Sifätung mufifalifip, mit Xöntn gteicpfom nett

gebaren, in ipm entffept, ftptint mir unumgänglttp notb«

taenbig. öeftpirbt bie« triefet, nnb rnfutpt er bie Bifetnng

auf feine IBeife ju eompaniren, f« iff bie« eia SBereulp am
ÜBtrfe beSBifeter«, Wetter nnt auf ffine, mapte Seife

will aerffanten fepn •). Unb biefe »aprt ÜBeifc fann nur

•j 3ebe« «reitbl ater. Sie» ober Cfrnileri - oBet wo« ge.

tungen werbet! feit, mutte ecu stefeiewcgri' buraweg eliblrt

fepn. Cie Satt felbff gewinnen an harmanitfeem SaPflteag,

zcü byXioßSl



75

Ht fepa, wie f«f bet D(4itr feibft oerfteßt; wie «i frtßft

bei ^tobujirung ße« ©etiißte« fitß »erftanben ßattr; »nb

bieg äerfttteu beruht in ©etpujjfjtpn beb txwiaM gerabe

fta« finbenben 3uflanbe«, bet fo unb niibt anbei« mobiji.

irrten ©emüiWfttmmsua, weiße ber Dublee in feinem

ßfrobulte ergießt unb bem Seiet J» erlernten ober eigentiiiß

natb ju tmonnben gitbi. Unb bieftn 3uftnnb beb ©emütß«

muß btt TOufitrr nun in fiep fetbft uaebsnbiibtn , bie ©ißö»

pfiing beb Oitßler« in ftiß na<bjufibafen fuiben, unb jwat

je, baß mit bem pettifißfn ßStobultt jugtciiß ein mufilali»

jtße« enifiebl. S>at bet domponifi ben ®eift unb ©inn beb

(Bebubteb et# rißtig aufgtfaßt, unb tji ißm ba« Siufgefaßle

ganj fiat geworben, fp wirb et albbann feinem ©tgen«

ftanbe auß bie paffcnbfte gorm ju geben wiffett. ®in

neue«, aus obigem ßtrporgeßenbe« Crforterniß ift bann

für ben dompofittur, tap et butib ni<bib Störcnbr« unb

linwtfrntlußce, übtrßaupt butib mißt« jeinbfeligeb in btt

gorm bem Cinbrutl, ben et unb bet Dt'ißler ju maibcit ßc>

aßfitßttgt, Wabe; baä Xßema naß ben crfßaffenen 3betn

in eint angemejfcnc Xonart fegt, unb afleb »ettneibt, mag

eufteißt auf anbetc ©an Citbcr naßißtilig einwirlrn fön ult;

j. ’S. eine Ülcißnifoige oon ©ibnötfein unb giguten bei

einem ernfttn ober gat weßmülßigtn Safe, unb bcrglci*

tßen, wa« finn< unb gefüßientfteÜenb feyn würte.

VII.

(M in v 1 (gMtfrßuitg.) I

iBle grob In Mtftt Sejießung namrntliß nnfer Bebet
feg, ifb fängfl anerfannl, unb man fönnit ibn um biefrb

Heftern Einbringen« in ben ©rift ber Dißtung rmlfen (mit

welfäfeig gefeßaß,) ben bt u»f (ben TO u fiter fßleßlweg

nennen •>. Ooß auib Sie ißarbt, feinr Xoßter Snife,

Seibcl, donrabirt Kreuzer, Stimmet, ©lertrt,

ftumrae! u. n. a. finb btt Stiratbiung unb Strtbtung

rnerlß. Unb met bälte femal« bie frönen tngliftben Sieber

bon 3 c fco b öapbn — ßefonber« bie dompojition ber

©teile au« ©ßatefpeare'« iwelfih night gebärt, ebne tt*

griffen ju werben im ©runbe feinen liefften 0nmitße4?

» über nun finben fidj autb, mit fßon bemerft, unjäßitge

©rfangeroinpofitionrn, weiße auf einen minter guten,

mittelmäßigen, oft nißt«fageubcn Xrrf oerferligt

finb, wo bet TOnfifer btt Unbebeuifamfeit unb Stert befiel»

ben an ©eßalt bec drapfinbungen erft aufbtlfen will unb

Dflitlißbeit unb 3ieriißfett (nißi mit 3i«tertf ju bermtßfelti). ®ti

ältern guten Qißtetit nutet man in ibten tbebtßlen nie ein e auf

a r ein a auf u, ein i auf e, unb umgrtcbrt folgen. Unftc beuirgfc

©piatbt Ift reib genug an ffiärtetn unb ffienbungen unb Uuit-

beöcfen, um blKem unmulilalifcbeti Uebclftanbe, ber Obe unb Stfüßf

»eeteßt, nupt entgegen ja arbeiten. Die iiaficiurßc Äbiaepf , an

IBebiEaut unb ISotaicn ic trieb. rUbitt im (Defange ftete.

•) 3n fn fern äftulif, alt SRuftf, pan Deutfiben, Jtaliencrn

unb Sranjofra ptobneitl, rubt tue unb bnifelbc wäre! SlelfaUig

bört man »en einem «nteefbirb jmifben beuifbee unb ita»

lifber S5u|if etter ; alt ob jirifbrn brr SRufif biefee Sbaticntn

ein bimmelmcitn Unieefbieb unb ettnab gang anbeeb tn einer obre

bet anbrrn fcp. DBobet bitfet ©peobßebtaub gelommtn, unb
bie et einigetmafen anjunrbmnt fcp unb gcrcbifertigt treiben

fbnntr, — batübre miB ib 3bntn, Ibeeuei gctnnb, ndbUen« ein.

mai meine Sfeinnng mb meine InSbltn in einem tigtueit ®btei>

ben mitlbeilcn.

muß »ur# Me mufifaiif^e Searteitung. Eaju »itb mm
um fo meßr eiu tüitiiiget, lieffujilenbet (Setfi etforbett.

Bie fett fonfl eine ütett auBgefütli tperttn pan bem, mel»

(per uiifii f«W Sißf genug in f4t leigt, unb pou btt(elbett

abjugtben PetßtfwS

Such (»er, obgfciib bei domponigen ©pirlraum weit

freiet ift. gelten bie oben berührten ©tfegt unb Siegeln im

Befentfiipen. Der ffompouiß mu§ bie ©runbibte eint«

folgen ©ebiiptä erf) reißt ßecPorjuße6en fuißtn, um ben

3ußötet fo tief af< mögliiß in bie pom Dießter auf ßafbera

ffiege erteiißte ober bfoä angtbeutete ©ttmmnng bes ®e*

mütßeö ju petfegen. Seifpicte folbcr ©attung liefetn uni

in TOenge nfißt nur Sieber »dompofitionrn pon TOojart,

ßapbn, Bebrr (in feinen Soflöfirbrrn) n. a„ fonbrrn

im Oialicnifißcn aud) Stigßini, Stfio(i u. f. tp„ nnb

eornebmfilß Cprrnftücfr, brrrn anjaßf eine Srgion li).

Bie ber Sompomfi bie Sufgabc ßat, ben ©nd bei mufi»

fatifeß ju bearbeiienben ©cbiißtä rein aufjufaffrn unb wie»

ter ju geben, fo lommt bei bem Sänger, bem ©ubfelte,

ti'c(ißer bäi in TOufif gefegtt ©ebiißt porlragen fotf buriß

baü Crgan feiner ©limine, eine toppeftr Slotßwcntigfeit

jur ©praiße. 5ßrö rrfir muß er gtritßfaffi ben Diißtrr

pcrflcßcn; fürö jweite muß tr brn Somponißen eben fo

aufjufajfen fnißtn, wie bitfer ben Diißler. 3* feße natür»

fi$ einen fofißen Sänger porauö, wrfißer Sifbung fißon

an piß unb ©inn für bab ©tßöitt, rrgrÄ öefiißf unb 3nte<

reffe für btr Sunft bejift, nnb wrltßrm tt niißt an her nö»

tb gen ©noantlßrft nnb ben Srfotbrtniffm einer guten

©limme gebeiißt. Der eißte Sänget wirb niißt rrünötßig

(Mbrn, turiß (angtä ©tübrfn nnb 91a*forfißrn fiiß ben

©riß unb Sßaraltrr bei ’Borjntragtitben tigrit ntaißtn ju

müffen. 3ßm wirb bitfc Crfrnntniß, bin! ©pffißt aiäbalb

ffar, unb unmerlfiiß, gleiißfam unmittelbar juXßeif; er

rmpnnbte, wie überhaupt frbrr frinrr güblrnbt, bit Cffen»

barung brä Siößrrrn, brr 3tre br« ewig ©ißönrn, mit bem
Baßrntßmtn unb 3nntwetben ber romponirten Diißtung,

unb wirb bnnß feinen Sorirag trrfelben auiß füt anbrre,

wenn tiefe nur bafür entpfänglilß finb, Offenbarer tiefet

ewigen 3bten, bie buriß bie ©twall beä Xonrü fogfriiß in

bem offenen reinen ©emüibr fiß tinen f'lag erobern.

Dir wefcntliißfif Ourffr aber tineO guten Sonragä ift

bub rttßtige Serftänbntf barüber, wie ber dempenift

(ttß f 1 1 b ft ober efgentliiß ben Diißter, beffen 3bee ber»

feite ju ber ftinigen in fitß übrrgelragrn ßabrn feil, per»

ftanben ßat. do ift baßer niißt gteitßgüftig barauf ju aeß»

ten, warum brr domponift in frinrr Seßanbfnng beö ©e<

bitßtä fo unb niißt anbrrä »trfaßren. Unb eben ßarum

bringen wir nun in baö tiefere Befen beb Bcrfeb, in fein

Berten frlbft ein, wenn wie ten Urfptuug ber 3bre in bet

©tele beb Äünftiero natßforftßcn. ©0 ift j. S. in ber Sri,

wie dalpar'e Sieb im greifißußeu ßeßanbcli ift, bie eigen

ißümUiße auffaffung unb ürgänjung bei ©ebiißlä buttß

ben dompomften niißt ju oerlcnncn, inbeui bet Icplete ben

wilben raußen ©iun mit cinec iancrliißcn gurißl poc bee

©tßrciicuOuaißl, bie beporfteßt, in bet TOuftt fitß paaren

ju iaffen fißtiitt. dine ottgtneUe Jliiffaifung unb Scßaab»

fung tt« ©toffet ftnbet fitß autß iu bem pon beut nämfiißm

TOeiftet (fißon erwäßnirn) componirten Siebe (©onettj



»0» Streif fnff, mit tiefen Stoffe i* Sie Mttf, lieber

öreunfc, bie TOnfif Kajarl’b ju Sörbe'b Sieb „«in Beit«

$tn auf ber SBiefe Ranb", ja »ergtaipen; in «onrabin

Beenget ’b «empoitrion ja ®itbe'< ,/3ebn(a^t“ «. o. m.

Sieb Lägt im einjtlnen (riebt natbwrifrn, unb wirb

3ebem
, ber bie genannten ©efangbcampcfftioncn näher

bewachtet, (riebt fepn, anfjnfütben.

VIII.

(gertfejunj.)

3u ben Dauplguellen beb wahren guten S8cr*

trag» lammen nun noch: 1) aU ronditio sine qun non

aUrb riebligen unb ftbünm Singrün, eine guleSlimuie,

unb 2) rin bcutliebeb Sprafftargan. Ohne eine

gute anjirbrabe Stimme unb ihre natbweabigfie Bubbii»

bang fann ber «feit unmügliff) bri ncrgebraitt werben,

weieber heraargebracbt werben fall. Denn ca fehlt bann

gerabc an bem Jauber unb Stage beb jinnlieben 'Mittel«,

mabnreb baa Öcmüib ergriffen unb griffig gerührt werben

fad. (Die 3talienrr fogen: Ln vore viele novnota e

uove). Cbne ein beutliffieb, 3»bent »erffönbiithtb Sptath»

Organ aber wirb ber £>au»t;wed bee (ffefangeb nitbt er»

reitbt , We Serffänbigung beb ®efübleb bei btfonbern ®c«

giebungen unb Stimmungen, wab allein oermittelff brr

Sprache gefaben lann. «in beulfiffirb ©prachargan

ft|fint mir beinahe unentbehrlicher noch, alb eine be»

fonbere flangteiche Stimme (in mclibem Bubfpruch

vieOeitbi SRanchet ein 'JJaraboran erbiiden Bnnte), bemt,

wenn bie Stimme auib minber reitb an (Knall , Umfang

unb Stirle iff, fa fann bennntb eine grabe Rührung be»

wirft werben, fobalb nur liefere Buffaffung ber «otnpo*

ftbiaa unb reiner fflorcaubbtud mit rinn nitbt ungeübten

unb ftbletbl flingeuben Stimme ffch bereinigen, fficbmrn

Sie aber, grrunb! rinn no<b fa ftbönen Stimme bie Deut»

litbftit ber Bnbfpraihe, fa iff rb, wenn Sie Pbn ibc ein

ffieb bottragen büren, nitbt anberb , atb ab eb ein gläten«

ffütf wirr; benn bet Unterfrbieb jwiftben ®riben brffebt

nur barin , baff hart eine mcnftbliiffe Stimme tönt

(fingt, im weitern Sinnt.), wie eint {ff löte, «b wirb unb

fa bunff ben Singenben feine mit irgenb rinn ®arffef>

(uag »erfnüpftt «mpfinbung, feine fpeciefterc Stfiebung

beb ®efüblb auf icgenb einen ©egenffanb gegeben , eben

weif bab 'Kittel taju fehlt, bab Serffänbniff burtb bie

Sprache, bereu Serbinbuug mit bn (Kufif jum ©rfange

gergbe ben 3<beif bat, ber Stimmung beb ©tmütb» mehr

Sejiebung unb (KannitbfalHgfril ju geben.

Aber biefe «rferberniffe rineb richtigen @efnng»ortragb,

wie fritrn trifft man fte an bei einem 3nbioibuum ! @e<

mäbnlitb glaubt man (unb bem ähnliche» glauben fagar

fefiffe, bie ft ff)
Sfinffier nennen), wenn nur Stimme ba fep,

unb wenn biefe »allenbb Pbn Matur aub biegfam unb ge<

läufig für SRobemufif fep, unb ringrübt werbe, fb werbe

bab Uebrige non fetbff femmen, unb eb fep nitbt «iel mehr

gu einem reihten Sänger nStbig. Uber wie wahr iff eb

auffi, baff eft gerabe biefenigen, weltbe ber Ruf jit Sän»

gern, unb fagar ju ben erffen Sängern flempelt, ba fte eine

metailreitbe Stimme befigen, feine Ahnung haben »am

waffren ®tfangbborlrage, intern fte beb ®eifftb ermangeln.

ber allein bab ffiefen unb bab heben ber (Knjif auffafft unb
in Bnbern anjuregen bermag. Sri feftbrn 3nbi»ibucn,
unb wären eb wahrhafte Äebfenberaen , iff eb fagar gut,

wenn ihnen rin beutlitgtb Spracgorgan abgrbt, bann er»

foartn ffe unb manffitn Stbmtrj beim Düren non Sorten,
weltbe on einen liefern Sinn beb Df<hlerb, an eigene ®t«
jitbungtn btt Sampalttion erinnern fallen, weltbe bem
Sänger fa ganj entgangen ftnb. (Wecfwfirbig iff eb in ber

Dffat au<ff b<nr, wie bie Matur ihre gaben fa uuglritb »er»

tbeill b«t; »nb nicht feiten, wie i<b »ft erlebte, finbet mau
bie baffen Sänger unb Sängerinnen nur ba, w» Me
Stimme nicht bebeutenb iff. Dier Jtigt fi<b gtwübnlith nm
f» mehr riffuigeb ©effibl unb Buffaffuugbgabe, unb rin

brffrrcb Organ ber Spracht.

®at nun brr Sänger, meltbem obige brri (Kerfmnle ju»

femmen, nämlifft; ®tiff, Stimme, Spraffinrgan;
bat berfelbe nun irgenb eine © tfangbeompafition
»er fitff unb fall bitfelbe Bnbern »orttagen

, fa wirb fein

Stffrtben babin gerichtet fepn, bie in fffft aufgenommene
3tee beb Dichter», wie beb «ampbniffen — »ermittrlff fei-

ner Stimmt fc aerjuliagrn, baff biefefbe 3bee, biefelben

«mpffnbungen unb Regungen im ©emütbe beffen entfleffen,

weither Iffm jubürt. Daburth fthlingt rr gleitbfnm rin

magiftheb »anb unt bie ©eifftr unb Derjen Bller, nnb »er»

birnt baburth ben Kamen eincb echten Säuger», eine» mär»

bigrn 'J'riefferb beb pptbiftben ©otlcb. Der Sänger iff bab

Organ, burit weltbe» bie Stele beb Dühlerb jum 3u»ürrc

in muftfalifihe« Düne* fpritbt. Bnth Me germ beb Bat.
trag» wirb bem 3nb«lt brr «ompefttion ffrlb angenehm

fepn; unb gerate bie (Üemütbbffimmung, in welche bie Cr»
Wägung beb in bem ®ar)utragnben enthalten™ Sinnrb
ben Sänger »erfegt bat, wirb ihn bei ber äuffertt Dar»
ffellung [eiten; unb niihtb, wab tiefer Stimmung nitbt

anpafft, »iefmebr iffr frtmb unb miberfprcthenb wärt, fann

bann aub bem (Kuttbe beb »an feinem ©egenffanbe waffr«

baft erfüatrn Sänger» fiirffen. Dütbflenb wfrb unb fann

brrfrlbe nur ba ben Buebrutf tariff befauberc (Kabijieatia»

ntn änbtrn ober ergangen, wo bet Campaniff ipm frfbfl

freie» 6pic! gelaffra bat. 3» SBefentliihtu aber wirb ber«

feite fttb ffrtng unb gewiffenffaft an Me 3brt beb «ompo*
niften halten, um beffen 3bee feine »etänberte {form aufju»

beiden; benn bie 3bre beb (Rufiferb giebt fffft im Bub»
brudr ja teff funb, unb für eine 3bee fann rb im (ffrunbe

ba<h nur eine wahre [form geben.

Damit fpreiffe l<b frctfitb btm Kabelan 6epa, ber ji<b

fa gern nur in ringeffreuten giguren unb Siralcn gefüllt.

Aber iff) fpretffe gier auib »au einer ganj anb ern 'Kufif,

nicht »an ietrn läntelri unb mufffalifther «aqnnterie
; fan»

brrn »am innerffen Bubbrud beb heben» im ©efübie beb

(Kenfffien, »an bem tiefen tffnen ®arn heiliger leine, war»

aub bab ©emüfb eine ungrtriblr habung fthüpft. —
IX.

Sri betienigen ®?u|if aber, bertn Senbtnj feine anbert

iff, alb einen momentanen Jtlingflang, ein Obren fpiel

ju bewirten, b*er barf ber Sänger allcrbingb raulabtrtu,

wie unb wo ee will, wenn ibm bet gefällige «amnaniff

niebt ffftan juaaraefammen iff: unb bann fann berfelbe



au4 bir Seuiabm bf« flfomponigen nmänbent ; brnn igi.

ri4i märt e«, brrgfeiibrit ju »rtbielm, wril man bang

rin friert Strbot Km ttnwtfen frnet <Kujlf nar igr St«

fen, (a igren ganjen ©egalt benähme, wril in «Br« Üira»

beln une S^nerftln ob ganj unbegrrtgiibrr Sinti liegt,

unb e« (|(ei<bgü(tia (ft , roelibe lout ton einem Sänger,

roelebem bcrgleuten ju ®ebott gebt, gemacht wirb. Unb

je toBtr, Kgo brffn ; rin Kgo grügetrr Obrrnfcbman«,
»ou btm ohnehin wenig ober gar niibt« an'« Drrj, an’«

©rfiiW gef«. 3B aber ton einer attbttn BSugf, ton Kr»

jemgen Me Sehr, bie bfe et^tt ifl, »tm cinfa^en reinen

Saobnitf rinn leKntigtn @efüb!#, ba Habe frort frtmb»

artige , bea rrinen Sinbrud auf ba« ®tfäbl bemmrnbe,

Sigmad unb frunf ferne. Sine einjfgt folibe lirabe

finale j. S. bet Saoatinr Kgat&ea«, bea Srien brr ft'

arina unb bei Tamino bea @arau« rna^ra. 3ebotb

manibc (£empo|ttiontn , unter benra fflloja r l •
fefre niibt

au«grnommtn finb, firnen bin unb wirtet einen teiib»

ten S<b<nuÄ, ein eingeftreule« Slöimben at« Srrjitrnng

wob! grbrau<b«; ja man faan f»e fogar ton einem ge»

iilbttett Singer in feinem Sorfrag torauiftgen unb et»

warten. Siebt aber ber Sänger trirfli-4 nun j» eigenen

ffingeibtungtn unb ffeintn Serjierungrn ©efegenbeit , fo

gefibebe bie« immer fo, bnfi ber ®tig be« BSn'ger« in

feinen Serien ttiibl betrübt »erbt; bie Srgänjung bnr<b

ben Sänger feg eine fei igt, bie wabre« ®tfaBen erregt,

unb im rilligen ©faagc jngemefen. Die Steigung ber

Sänget ftlhg snb bei $ub!ifnm« ja nmoefentiiiben Su«*

ftbraüdungen war non jeber figon bie CUirüe nnjäbffiber

©caooBt»SIrien unb ?arabe|tüde, bei benen bie eigentiiibt

Itnbenj aBer SSuüf oerloren ging, sm nur bie Senge

einige Sinuten ginbiinb übet roagbalgge Sprünge unb

tJdufe Bannen ja inaiben. Dabin geboren au<b bie bribea

Slrirn bet Sünigia brr 9ta<bt. Der grobe fiauft würbe

um feinen ?!tti« bie witBiib unSnnigrn unb abgtfibwaef»

ten Keniaten nnb Stareato’« (weltbe ffiojart, bet bama«

Ugta Sobe ju bulbigta, trogt auch, ben bantaiigea Säa»
gerinnen ju ©efaiirn fo fbrirbb mijftn wollen, mub wenn

fie noib fo unbarmbetjig au« bet Äebif berootgtbrfiefi

unb bttocrgeqiiirli werbtn tttüfen, am einen felgten Ob»
renftbnrnu« ja haben, welker an<b feine fiänfce in St«
wtgang fege, um tunb laalt« ftlatfgten feint Sewunbe»
rung ju jollta über bte Detfulrtangrengung! Dürf itb

bob ringen« übet einen oerbienftooBen ftüngler at« „Sa»

ragte" unter anbern bie laute »eufierung: „St fep fein

Säagrr, benn er tretiibe mit feint» Stimme niebi einmal

ba» tiefe E in feiner Heit!! — 3n ba« gelt brr ©ra*

pour« unb fiarobr 0efang«ftürfe gebären aneb bie noib

immer beliebten ©q.tttgdsariaiione», in Knen man bie

fibänflen, rinfaibjlrn Sriobttti ren BSojart, fJacfieBo,

glimme! u. a. iämmcrtiij jfriltnd)l unb ja tobt fignör»

frlt. ffiMgen Sänger tmb' (j'oniponiSrn fünftigbin bctlrl

Äüngeteien bem 3ngiumrmal t ©irtuofrn anbtim gtflrn,

wo flr weit eher an ihrem ’j'lJbr (ine; ba anb biefe,

Iribei ! Kn alten rittfugen, auf ton unb ferlrnooBen Sn«»

bcud btrnbenben Seg jum Ibul Kriajfen b«ben, unb gtg

in Umgänbe, bie bie Itibigf ä»obe*®aaiet berbeigefDJrt,

fäjidien. Sobl formte itb mi<b noip über Kfonberr, ein»

iriat f)artbieen be« ®tfang«portrag« «u«lafett; befonber«

über wabte @efang«»Drftamation Bnb ba« Wecitati», fp

wie über ben fifänen, fafl notbwenbigen, beut ju Zagt

fo giemlitb au« ber Wobt fabermal« bie TOoK!) grfem.

menen Sibmud im ©efange, iib meint ben Drillet,

fprrcbrn: pjr« würbe miit aber ;u seit führen. Sin an»

brrmal foüen Sit, oerefirter Jreuub, bei grigern SRu§e

unb 8u# barüber in „apbori«men" meine analen etfab*

ren, fo wie (<b 3bntn lugleiif» über bie mantberlei Un»
arten unb übrtn Slngrtoöbmingrn unfrer Sänger beim @e<

fang unb in btt 9u«fpraibt meine Srtteminife fibriftiiib

mittbeile» werK. 3<b f<^li>#e biefe meine Stwerfungen

mit einem „3“buf an alle ÄSnjlltt!" 8tben Sit

wohl!. 3<b bin u. f. to.

geelbeit Hilft in bet *n«tl! Set« ®rfblt mit» bem I&nStre jut

Cifmnfe!
Darum oetleugr er fein Selb«, m(B et ntrebn Plc p»f!
Smig »04 efeet bie Cuug fa< firbenbt Sau» KO »eftfe«;

gmo itfefl 5t 54 “*4, wenn 5« 54 frti «nteemirftl —

Uri«*.

?rag bei 3. fjoffmann: Premier Rondo mitUoire

paar le Planoforte, compose par Alexandre Dreyechock^

Piaaiato de 8. A. R, le (ran« Dao de Meekleakurg-

Schueria. Oeuv. 13. flr. 1 fl. 8 ft. S, BK,

Den Drepfibod iü old einer ber fertigten tmb 1»»

gieiib länSirrtfeb lütbligüen Siooierfpieier jegiger 3 eit

befannt, unb bie oortrefflitbe Sebult, weltbe er gemaebt

bat, lägt autb befftn, tag er niibt ntinber at« Somponig

gib in Kn Sbranfen bewahren wirb, weltbe Pon ber Bla»

tue fei btt gtwifetmagen ber BRuftl a« fibäner Dung an»

gtwirfen würben. Sotliegmbr« Sonbo ig ein Sonjert»

ftülf ira ganjen Sinne K« ®ort«; ma<b« wir bager auig

leine anbern Snfprüebt an bogeibe, at« metibc an bem
Segrige einer folgen SompoRtion »on felb# gewifet*

mögen haften, ©raoour im gbebgen ®tabe mug bec Spie»

Irr beggtn, bet aut eiuigetmajen ooflenbei ba« Sonbo
»ertragen wiBj niibt blo« aualiMtlee, fonbetn wirflitb

quantitatioe Sirluegtät. Mt fünf ginger beiber J&änK

gnb fortan brfibäfitgl, in Octapm» unb ganjen äccorben»

ftafagen, ohne bag baburtg übrigen« Km @an,jrn eine

gewiffe Unnrbmliibfrit abgiuge, bte an<b ba« Weniger ;um

Srräufeb bingeneigte Cbr nnjirgt. 'JSutbrt Dm Drcp»

ftboef bie nub ba felbg Unbeeiaengrift Km Spieler ju,

fo wirb er nitgt Siele gnbett, wc!#t folibe ju innfaffm per»

»ägen, unb bedt grftbiebt t« hier in einet Seife, in wrl»

4rr bum wir um K< ganjen Sjfrfw willen eine Srrrin»

faebnng für pajfrnb ballen mähten. Srrfucbtrt benn bie

aiarierfpifl« 54 na btm Serie; ogne Blugen unb jwnr

ebne grogtn Supea wirb bie Uebung niemal» bleiben.

Stapel am 3. gebruat i S-il

.

Siibt unwabrftbrinliib ig 3b“ra bie fifrurnnung Met»
rabante'e, nnfer» l'anb«mann«, jura Dirrcwr be«

.

b‘c '

ggen denferuatorfum«, an br« prtgorbenot 31 nga re lli’ä



~ » =
©teile, Ifaigfl btfantu ; «bei rin fonbetbore« (9<f<^>^4c^«n,

ha« fleh an tiefe Grnenaung Inüpft tut bat jejt noch bat

mufllaltfcbc Eagcbgrfpräth jweier hebeutenber Stätte auf.

macht, bürfie 3fmru sjlcst^icoft noch nicht jii Ehren gtlom.

men fepn, ba man nicht nagte, früher laut bamit benot«

juirrten, bi« man acteumäfjig r« »«bürgen («inte. 3Ser«

cabante — mijfen Sie — war früher Gapellaiciflcr in

Jlaoara. Eie Stelle mochte nitbt fcfir cinträglitb fepn,

unb faum war bie Stelle eine« hehrer« teä Gontrapunft«

am mufllalifihen i'pccum unb bic eine» Gjpclimeifln« an

ber Kirche St. Petronio ju Bologna vacant geworben, fo

mrltet er fitf> tarura, ober »ictmehr flrcfl flip pinter ben in

Bologna grabt anwefeubtn SR offin i mit ber Bitte
,
ijm

hoch su einer Berufung wenigflenö an eine jener Stellen

bebfilflich ju fepn. SRofflni, ber ÜJiercabante'O par<

monififie ffenntniffe ju fehägen weif) unb einen tüchtigen

Hehrer in if»m »«mutbet, macht all’ feinen groben Sin-

fing in Bologna «ntb geltenb nnb ble Berufung al« Gen«

jor unb Hehrer brt GontrapunfW an ba« Hpceum etfolgt.

6ofott fommt UBercabante fcfbfl nach Bologna, führt eine

Oper »on fiep auf, unb meint bann, ba bie profrffor«

fltlle buch niept jebr einträglich fr», fo fönne er flrt> jur

Bnnalmte nnr fntft^Hrßert
,
wenn man «uh bic Gapelf«

«iriflerfttllt noch bojn ihm »etliche. Sbtrmal« hilft Stof«

ftni, nnb ble Sache geht »ortrrffliih. Affe Bebliigungm

bc« SKannt« werben eingegangen, unb eiblith nnb fchrift«

Inf) »erflitbtel « fiep, jnr beflirmnlen je» ein|nttf jfen unb

feine Eoppel funltionen anjuteetfn, fn mit einem gewiffen

Slolje banfeab fogar, bajj man ihn tnürbig hefauben habe,

in eine SSirffamlril ju Inten, in weither früher rin SRar«

tini unb 'äRatlet fo grobe Betbienfte fiep erworben,

vnb oerfprethenb heilig unb Ihctier, folgen Ber(rauen«

mit allen Kräften atttb ft 4» werlh ju machen. 3“m lieber«

flufj noch übernimmt ber gucmülpige SRofflni grwifferma«

jjeu eine Garantie auch für bieg fein Hort. Bcrgejfr id>

nicht ju bemrrfen, bag alle« birg im 3utti 1840 ju Bo«
logna fleh jutrug, aber weit früher fd?»n 'Kercabantr an

einer Berufung bahin gtarbeitet hätte, felofl einmal auf«

bnitflith erftärenb, bajj er birfe Berufung jebre anbern

Anfltllunj, feibfl (önme birfe in Neapel flau haben, »or>

jiepen werbe. 'Hittlcrweile intejj, b. h- fantn rin paar

'Monate fpätcr, wirb ihm erflgenonnce« An» hier in ?te>

apel angelragen. Ea« Oierüth t bauon »erhieltet jith fthncS,

fo wie »on fein« Annahme b« Stellen in Bologna.

Kein SRtu ftp glaubt an etwa« Änbtre«, al« an eine abfthlüg«

liehe Ammert 'Sfercatanlr'« nach Neapel. Sollte er btnn

fclbft einen greunb wir SRofflni betrügen fönnrnH! Schon

will man in SReapet Bocbereitnngen gu einer anbern Be«

rufung treffen, unh in Bologna fünbigt man gecrofteu

ÜNulhef bem neuen Gapellmclflrr an St. Petrome brieflich

an, baff am 4. Oetober eine brfonbete grirrlüpfrit in ber

Kirche flau habe, wobei feine TOitwirhing burcpaii« nö«

thig fep, unb man alf« auf fein Gintreffen rechne; »er-

rechnet aber haben (ich heibe: in flleapel trifft bie 3afichr>

rung brr Annahme ein unb in Bologna gar Süchte!,

bi4 grabe am 4. Cclpher, wo bei neue {wir Gaprflmri«

fler unb Preftffor haue amutfenb fepn feilen, eia girr»

lichfä Briefchen, worin bcrfrlhe hebauert, »on „imponi-

reuten" gamilunoerhältotjfen genötpigt |it werben, „f»rt*.

an feinen Süobnflp in Sleapet ju nehmen." 28a« fagen Sie

baju? Siebt« iolcpc Stüdchen auih in EeutfchtanbV *1 —

.

Gin hiefigt« 3ournal ifl fo unartig
,

ju meinen , unfrt

Gonferrutoriura habe jwar einen guten Hrprer babnetp

gewonnen, inbclj ftp Bologna auch eine« feiner nicplbcpt*

ilrnfctcn lo«.

Oleichoiel
!
glanbten hoch unfrt Xheaterbirectionen auch,

bie Hiebt bt« SRac«tro ju feinet Satetflabi mit einer hui«

bigung enoiebern ju muffen, unb fofort follttn in ten

htvbjiagiouen auf St. Carlo btti Opern »on ihm grge«

brn werben. „II Urnvo“ erfolgte juerfl, maehie aber letal

gia«co, unb — fchtimm genug — furj »or SStrcabante«

Anfunft. ®anj tnttüflel burül'tr bietet er HUe« auf, rafft

alle Ä täfle jufammen, hilft fclbft bei beu groben, unb

flehe ba, wirtlich auch gefüllt ber oorh« gar ju grlehit

unb ma« Alle« befnntene Braso bei ber {weiten Anffüh«

rung mehr; hoch foU er fleh ui<bt flehrr glauben — bic,

briete Aufführung bringt ein abermalige« giaOco. Slicht

oiel htflec ergeht« bet eleu fo gefangatmen „Btflalin",

uuh ’J)
a c i u i hat in ber Ihat mit .,rinffo c Knonc“ ei*i

neu glänjenben Sieg über ®«cabante wie über Eociü-

grlti taoon gclragen. grrilith ifl ‘Jlaciui auch au« üa«,

cania, wo Bcllini geboren n urbe, unb einen jolchtn itiann,

einen ®anu baher läflt uufi'f i'ublclum niemal« faürftg

feibfl wenn bie Oper nicht fo maucht beibiebe Gabalau

cmhicltc unb bic fCnrio nicht folch’ auflecotbcnilichc Slrif,

fletin in beren Bourag »iee. jeh berühre baraic einen

gang eignen i'untl. äSevtaflcn Sic fleh im Uttheilc ja,

nicht mehr auf ba« Slalfcpcn ober pfeifen in unfein Shca«

lern. Eie« hat iegt bier öftce« galt) anbere Orünbc al«

äßcrch ober Unwrrch ber Oper, unb auch nicht blo« hier,

etwa ifl c« fo, fonbern in gan; Italien; hoch bürfte hier

birfe Siete am lieffltn ringrrijfen fepn, unb jwar feit

ber 3rit, wo bie KSniglichtn Xhealct St. Garlo unb gocibo,

unter einer neu« 3mprcfa fleh« unb Barhaja jur Ei«,

reclion be« Tlirntro nnovu übergewanbert ifl. 3«e neue

Eireciion ber Küniglichcn Ibeaier nämlich h fl l :Iubc ein»

mal bie getingen hojfnungea, welche man auf fle flcliic, in

Grfüllung geh« lafleu, unb fo ifl mau ba« Au,'pfeifen f»

geweht» geworben, bah »tan feibfl ba« läute öfter« aus«

pfeife, ober aus banne auch wofli ba« Schlechte einmal bt»

flatfcht, ja mec ganj geringen haiiömilielchrn man je nach

'

Belieben ba« Gene ebtr Anbere bcwirltn lann. So flat

feibfl bic 'firi« fleh febon au«pfeifen laflcn müffen, unb

boch ifl fle unfre brfle Sängerin, obfeflon fle burch länger*

Unpüfllicbfnt etwa« nachgriaffrn h«t. Steh« ihr wcrltc

auf S. Carlo in brn hrrbflagion« bie Buceini, brr Scnoc

grnoflni unb ber Bafflfl Seti al« hefonber« anfübrtnä«

wt«h. Eit Blarap u. flcmble, SReina nnb Garcagenooa flnb

weniger bebeuttnb. Auf bem neuen 2f)ealet wirflcn bie

Eamen taglioni, Gamarbella unb Eaoib, unb bie herren

gurlani, SHuggtto unb fflonti. Ucbtigen« hatte auch tie-

fe« Ibeatcr einige herbe giaSchi auf feinem Sepcrcoire.

3n SHora fofl t« nicht oiel bcjfcr au«ftjien al« hei un«.

•J Seht hi« otw ba an *h«te™ «*•
Sam. b. SW-



Ruf brm Ibeatrr ?lr.\tntina bott warb eine neue Cm
,,Ailelson e Salvia!“ ron Sauf gegeben, welche tcrfclbe

früher für (florenj gvfdjtirbrn (batte
;

aber ba# einem

Slrnaub'fcbcn Montan mtlrbnie Sujet gefiel ebenfomenig

alt bit fueftafeluoUe, uon fHrtmni«erii;ra wimmelnbe 'Dt

u

flf. Da# Ibeatrr Salle bat an Monctmi uief uerlurtn

unb feine Epet gefällt bafrlhfi mehr, in welcher biefer

früher eine Stauptrottc batte, uitb bennueb tjl man in Mom
»eit anfprucb#loiet al« hier ober in einer aitbern gröptrn

Stabt. Srrfichcre ich Sie, bap jeber Sänger, ber —
wenn er auch weiter Muht# bat unb Michi« fann, al#

eine reine Stimme, rein fingen, bert ifnrere macht.

Sie fiaunen, aber wenn ich jufrfr, bap ba# Di«fonirrn

brr Sänger iept in 3talien eben fo alltäglich geworben

ifi, wie ber Schnurrbart auf ben Hippen eine« lenor#,

fo fiaunen Sie nicht mehr, iöoron finb bad wohl bie

geigen 1 — Doch wohl von nicht# Jlnberm al# uon bem

pöhfi itnflugen unb uufünfilerifthcn OTipbrauch ber Stim>

men uon Seiten unfrer MoulatemComponificu unb Pri*

uat>3mprcjfareu. 28a# hat Mo ffini gewillt V — bap

wir ftrtige Sänger befatnen unb mit fonjt wenig fünftle*

rifch gebilbeten Sängern auch oudfommen fonnten; ma#
aber hobtn feine 'Tiacfifolger, uon ®cQini an, gewirft? —
bap wir feine Stimmen mehr haben, unb wo eine reine

Stimme auftauäjt, binnen einem paar fuhren biefclbt

audgefchrieen, abgearbeitet if), unter bem Sallafi be# Cr>

eheficrö unb in ben uncantablrn hohen giguren. Mein«

fingen ifi in 3toIitn fept etwa# — auperorbentliche#.

Darnach mögen Sie auch begreifen, warum fo mancher

brutfihcr Sänger ober überhaupt aubiänbifihcr , nament,

lieh aber beut (eher Sänger, unb manche heulfche Sänge*

rin, wie g. 2). ber Ienor 3uanoff unb bie (Üolbberg in

Bologna, bie Schohrrlechner, pirt«, unb fürjlich wicber

bie Schneibet au# Ireäben, wenn |it nach 3<alien fomincn,

fp auperorbcniti<h ölüä machen fönnen: wenn |ie auch

nicht fo fertig fingen, wie iui lurhfihntlt untre Aünjilcr,

fo hringen fic reine, gefunbe Stimmen mit, unb folchc

fegen fchon um ihrer Srflrnheit willen un« in wabern Sn*

thufiaomu#. 'Jlur bürfrn fie bann auch nicht fo lange hlci*

ben wie bie piri# unb Ungrr, wenn fie geh länger erhalten

wollen. Scibe Ungenannte |inb fchon io weit, bap fic

feine anfitengenbe Jiolle, wie j. 23. bie Curia, mehr fingen

fönnen, ohne licht fofort franf ;u werben, unb wa# ba#

ewige «träufeln feie folgen für bit Stimme hat, mup leibet

bie piri# im Jfngenblicfe uon lag )u Sag immer beulli*

Iper erfahren. Die lütfangilebrer, in bereu £änbe wohl

manch' ÜRcttel läge, bem llnwefeu ju (teuern, wrnben c#

nicht an, bienen blot bem ftugctiMicfe, unb wer — be-

haupte ich fctflich — jefft ein paar 3abrr Singunterricht

bei einem ber jüngern ©rfartgoleprcr hat, >i> eben fo wohl

ein Cpfer brr Schrcimanier al# wenn ec rin paar 3ahr

am Ibcatrt fingt. (hunben gegen Sin# wette ich, bap,

wenn Sie einen 23erfu<h machten unb 1U ber poifnung«*

vollfirn jungen Sängerinnen l'cpt ju un« jur «u#Mlbung

ftbicficn, alle 10 gurütffrbren Würben vicUeicht mit einiger

Arhlfcrtigfeil, aber fitpcr mit i'cplrcpteit , unreinen Stirn*

men. ci« tbul mir weh, bie« telbjt Meinten |n muffen.

glütflitht ®ef($öpfe fennen gelernt, unh ich nahm mir fofort

por, hurch 3hb Crgan bie beutfehen Punfiinfiitutc ju fra*

gen, oh fie benn auch 1841 noch nicht jur Scfinnung fom*

men wollen. Sollte fiep benn nicht ba# hi#<hen (fettigfeit

— auch bei 3&atn gewinnen lajfen? — £aben Sie feine

Sthulcn, nun — fo laffen Sie bo<h einfath bie fangen Heute

Seala fingen, fo weit hinauf unb tief herunter, wie e# fie

nitht anfirengt, unb bann laffen Sie fie Jloffinifthe pap
thien Mole für fRotc cinfiubirrn, fo wirb gewip Scrtigfcit

erjiclf, auf unfrer ärbltorlur tod; aber bie Stimme nitht

oerborben. 3n Bologna ifi jr#t flleffanbro 22 o mb r Ui
al# ®efang#lebrer angefiellt. SSotten feben, wa# et ®u<
le# Irifiet. 2: ritt er in bie Jupfiapfen feine# würbigtu

Saler# (Domenico), ber tinfl ein fehr berühmter Ienor

war, fo lüpl (ich <Sute# erwarten; aber ich fürchte, auch

et mup für fWereabanie , Donijrtti, Sani, pariui,

l’ifio u. b. H. , für bie 3mprefiare, bie opne Doubletten

riermal fpielen laffen wollen, Sänger fchafen, ergo—.
Uebrigrn# täufche lieh auch Micmanb; ohne tfertigfril unb

ohne Stimme )uglri<h, wie wir auch auölänbtfäie San*
gerinnen hei un# (üben, wirb Micmanb ®lütf machen, benn

wa# in Dcutfchlanb vielleicht noch hmreichen mag, Spiel

unb (Manier, ba# wirft heim 3talienrc immer noch in legier

3nfian;, währen# ein reiner, guter, gefunber Ion ibnin eint*

; liefen »erfegt. Math bem Garnebal gehe ith nach (Mailanb

jurücf, unb bann von borlper ein Sichre«, JInfari.

Feuilleton.

(S«ber’# „Srciftbüfc") warb für.jli# jum jn-cibuntertflen

ITalc in Berlin auf brm fteftbeata aufgefübrt. Huf befl ©rafett

»on Webern Hntrag grrub« 6r. ba ÄÖnjg con ‘Preußen,

au# birfrr SBaaniaffung bre äätmvc be# Gomponifien ein ©ef#enl
ron 100 Cucaten übeema#en ju lajcn. Hu# fcp bei biefer Q)e*

legenbfit bemerft, bafi gari Siarta »an SBebet'ö, biefe# ä#t
£>cutf#e a ioumeijiet#, Sarg in her 2S o o refielb- £ a p eile ju

Sonbon gan,} unbea#iel aUcr Stogeffcnbeit preii gegeben flrbt

unb binnen jturjem t'icllfiibi faum mepr ju afrnnrn frpn wirb.

(3« tr c 1 er ©tabt leben je^i bie meißcn iEompnni»
flenV) Öien au#gcnommeti unb mit jeben iaujfabnfanien für

eiutn tfcrapomjicn gcbalteu fuper in — Sei mar. £orl mitten

neben einanbrr: ifbelarb, öberipem, @9^e, (i) c n a ft , £ ä»

fer, Sobe, 3e»bl, 2beuer, viJötbe, föiujer, Nttff,
Diernbc, lllricb, fjuramel (tun..). 'XRontag unb PicUrüpi noit

brr tfine ober &nbac, beiTea tarnen mir im ftugenblitfe nicht

etnfäfll.

(Jobanneti Seinricb unb fein ^falm * T?e lobiron).

fange mar ba um feiner ^ffepitbic miUen merfwüTbigc (Jrfinba

be# fogrnannleiT ^fa!m*Welobicontf (au# ffaimriobicon genannt),

3opanne# öetnri# au# ^eiiigenüabt, mie berf#>runbm au#

aOa Ceffentli#fett; frpt iff a »teber in ©alin nnb t.lft ir# in

(9efeUf#aftfn bb
-««, in benen man ibn büren »tU. ©m#te pon

bortba lauten bö#*i entbufiaflif# üter bie ^crrlubfrtt ba Idne,

bie er jenem feinem 3vftaunentt ju entloifen »etS; abrr m#t Wo#

mit feinem mujifalifibm latent erregt biefer ehemalige e#ubma»

#er Snffebcn unb ©firrnnberung bc*Ti, fonban ein »irftt#er f*ait#

öaeb# au# ift au# ibm in neuaer 3eit geworben, ba bie @ffai#te

feine# 3"ftnimentc# in Stofe gebra#t b<*«e unb babei no# man#e#

anbere fromme fcieb in agreifrnb einfo#üer Seife fingt. 3b tbeilt

bie 3fBf#rtft „ber «ffeUf#afttr*' in »bra 29. 91 r. an „(Sebtt** ron

ibm m»t, ba# in jebem #rifiii#en ®efangbu#e Sufnabmt finben

bürffe

(Vipin#fi - erftet X. G oncertmeifier in Drebben).
®ur# Ä. üefcnpt com 9. Drctmba v. 3. ift ttarl Stpineh
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j« fcredbtn mii rt»«r -Julagc ton 300 |u frü^rtn

$t>altt MB 1200 £tyw. jara erßm iSonceriairiftcr btx borgen
JNnigl fofrapfUe rrnanttf unb *U feiger tcbfnaiängli# angriteBt

Wtba.

(TMe tirtffifrigfn Concert» tpiribtrU ln »len). <Finrtn

e4«ibtn aut »irrt »am f6. gebr. ja frcfge »erben bie berfujen

Coocm» »ptriluel* C» b. 3«b« am 25. grir., 4., 11. *, 18. 9?4rj

Mn 4 — 6 ltfcr fta4imttd$t im tottbfläribifafn ©aale Sali [inbet?,

nttb jut Suffü>rung finb beßunmt: 1) an $tnfbnirn: C-dur »on

SWojarl, „bie Bribe bet tiae" »an 0»»brf Mb A-dur unb C-moll

»»n ©eelbonen ; 2) an ® e fa n g t ß ü cf e n : Ky rie aut brt I»*tWeff«

»an ^ergolefe, ©<$hi|#0T aut ©Mbr’d Oratorium w bad iöngflc

äancitia unb A»w Del and Ctfnttnt’f »»riietn 3te<

«toten, £$ot aa« ©ijnpbet »on Bailenfet'i Oratorium für Wan«
»..Sinmon 3.1. ...K -J- C|JL ... „ •

bitaaip, Seien unb Dffreitrien »pb 3. papb« uns Pummel, unb
Seettenend SelKgefung „Strmanla", reej» 3. 0. Sri«! rtnrn

»tan Zeel bt4t.lt; 3) an Onbtrtnr.it: Mtjn „3baute»«" onb
jn ,3a«bergetr* »en Heja.t, unb 0. jreft ju 8eetbebtu'< „fett,

nbtt"; 4) an Soncttlfädea: (elfte bon (£. H. »e« Bebet,

paarend nub Hefigtit
; unb enblift 5) auft etttscecn'd Huitf ju

b.m Ballet „ptemrlbeue«, ttojn 3. ®. ®eibl .in damit JSre-

granren in Seifen fftmt.

CSertiej übet tit gtcftn ©änget-Sagea), Bei Stirn

8tns.il bt. Snjrfge be« etffrn ®ebot» trr ®em. Priaefrlter In btr

8K#tn Cfter ju pari« maftt Seifte» Int geniltnen btb Jou.n.t
an. Dnbatn fcfgeabt ».mertnnfl nab »eftnung ubtr bi. 0tSa!tt

b« «fltn eanjtt unb ©dagennnen. „£« mit lenet - faijt

er — bai 100,000 Jr«. läebati idbrtift unb final caflir ebagefabr

7 Wate Iw Wenal. Stfo mit n Kl mal Im 3abtt auf, unb bt*

»lebt feattl (de j.bt SaigeHuag .«tat übet noogrca. »agenera-
«in nun, baf tut SieBt aut 1100 Solen cbtt Sjibtn btiltjl,

»»rite bi. ®blbt 1 grr. fegen. ©oaaft in JBilbtiin Z.II-:

M» (1 grt.) prbaeace (3 grr.) post rau. et peut-dtru u.
uutrnge |9 gtrt.l

Malbtlde (3 gret.) m«. pan Ilrfl.ertla (HXI Öeutf.
O.t «.« ja^nl vöb* •« rnytr un p»n*»g. t!3 grrt-1

3«foinntot 34 gtcl. fü. ftlbt Bciltn. Sirl 0tlb. Simm! man
dn. }ltlniabtnna tu 40,000 grrt. J3Stli4 ®tSalt an, fo fontml Ha.
(bilbtnt Snlnie.t aSnblngt lr.il biaiga jo Srtra, be» ab« Im.

nif. ne* |u 8 ®«i# pro Bplbt, unb bat rl en«| reift fäbftfl

On purtttaae ulaÜMeue (2 glt. 40 dl.) Una laut» (Iß ®t.t
8«« I’na pari.*. (2 gtc.),

Araata (iS ® ) fe (8 &.) tau« «ttnnd.l» (32 0.).

jufanuitn K gret. SSte tatfnt, abm MtZbealet mbffen Itjabkn;
unb 6t lMiben fa tanef bejablen, btt am «nbe ft fäittrSen muffen,

unb bann twben bi. ,,n«Bobli4.n' (bt. «Snsrtt fitb tniftblirftn

Ctneeftunb. ju etbtn, b. p. »tnn li. Ic tief btrg.&ta, ebrt

auf bt» «traf« *»t ®trf»'8fi ab« Suilatt. ju fngtu-

Srtmtn am 16. gtbtuar: 6a laufm4nm(4 tri. g.fant fnb,
18 u nitre btft. «eit. be$ (mwtt »tt Hufil. Zaun baf tif etnu-
btn fann, et tnttb. in ttnm ©labt SeutüflanM btrbillmfntäfiä

fa wd muft.iel nab fe bid iur Hufif aufetmtnbtl, all fite. 34
ftS.e na. bi. nidtn «tueialtf4.it Strttne unb bt. pteft ja&i b.i

fdt (teil bda4t.n ISenccil. jutn Semrtf. an ®c4ttut( bat nur
«nt quamtlatint ®»te; nun bat ab« btt tuufila!i(4i 0tf4ma4
(4 Im 0a«j.n au4 f.S. in« rtbailtn. tBeOen ©11 ein fjublmnu
bttt fu4tn ff. ait fejtnannii Keuteraanltt für 3talt.n.r. unb
gwuicfcntbum, fe nnbtn Sit te blot untti bes jauetn dempteiri.

ftn, m4t untre btt uifctm ®tfe0f4afl. Pier finb et ein pan*
bft, 0lu4, Hojarl, Strctbeb.n, papbn, Henbettfcpn, ©eoSr,
04nnbtr unb btefd Wtlf«, »elften man butbigl, uut een En-
len ber ipretHie.nltn, an beten 0bife bei steife oünäling ab« ju*

ftnblifte «reit, btt tbetbüTbift Stiem Bcftl, fttrt biefte Qualiläl
au» immet gtüiflnt nsft jebelen, fe eem.f ea in , baf lueaene

frntlwiBifltr da iua«et aufftebtabet 2afeni Unl«fü»u«a u»
fltunbtvfte lufuaSme Snbtl, alt ibteltnn» ft«, »eben j. S. ber

tiftfrtenttenU eiejmaitr »nb Xafmalp 3euftmf geben lea*
nrn. Site» Hrigtet bif aieifru den}ftle, fe rtl. er btt «tneaeu*
btntlt Wiel, unb fe langt bitfet Wann unf« 18, paff ift, tnlrb et

«bt »eff im San,-« b.ira »uttn tlnb«, fe menftt Sfrtifte ffte«

gtmafti rnutben une neft gemaftt «enben raaglit, in tlinn bin«»,
ledigen «ttubtl uat Smabjuteifen, ln »elftem bie llnnt Ittmtnbe
Panbelt reell fft allttbmgl b.(agtn mag, reell ft baa Seit ba
ffbtto lann. «alb mtbr unb rin Säbtrtf.

(3».i neu. Saubtbllltt). ®tt «dfall, »trfttn bat fn*.
ftüri „b.t yarifet Zangntftlt' (I« Onmta ne Pnrtn) lereebl in

grantid* alt t«n Sntlaub. gtfunb.n
, matt «««»lagt Stiatiiaf.

fing ju na« »aftbilbuag biffeiten in tem bieiadigt« SauttNOt
„La üamm da Laadrca“ bau b.a pp. Sabtt.I unb Zbiaa-
la«. Caf.lb. iB in 8fa.it aun tat etm ^ubtifum bt. Porte a L
M.rtln aufgifSbri »erben, unb fe» an» S.ifafl gtfunbea bablu,
ab« dn felft’ «arm »owllfftra «efiitt pefa fpi.ft.ntt« Heftretrf
ftfn, baf, — »1. unf« flatif« «errtfranbent fegt - .(rlbg

(a fadt* ree}! «oft afftit (ibnlfftit ju Zage g.fctb.ti »utw
3tb.» Bett, mnle man bat eftnbart Suften na« 3»t.b.ußg.'
Jeiltn unb efanbatefen an. dagegen — fipet b« «t.ifttnfalt«
fett - bnbient ein ar.bntt etuet fiinfaetfget SaubtsfB» ,.a I.
«rnct dn 10.u“ neu bin pprn. P.ineine unb b'Snett* nett,

«tafttung, iabem bugdft fft burft »iftllgt, fttltre unb ttnft
Situationen unb fSaiattm autjnftut, auft in btm Zbrater o.ikn
bti fttntt ttfta »Ufiütrung eitlen unb reebl bttbienttn Sw'afI
gefuntrn

(gef-Senjeet in PtftfngenJ. tut Setanlaifung btt (öft.
«en (KtburtflagtfdR @e poftf. ®utfttauftt bet ttg. gütfta een
pebenjbfi«n fanb am 21- gtbruar ein fdeubeeet gt8*«bnj«l in
pefttnseu fett: *uf beftf.a «tieft trug ®a|»tl», Zigltfttbrd
baetn ©pole't feg. «efangfeeae, bat gasatit-Stbltuebnjtrigad er.
Zutftlaaftl. unb »irfftft an» mit ttabtbafi grbtrgen« Siitnelitii
ber. Baftibm trat untre ben tutfübtunsen brfenbee« mitlenn.
reerfb «attireeba’i fänfte eiafomt, eine in Kabebtit (o frfr
1 unb ebtdlts jroar) bramattf* gebaltcn. öemboStier, baf unretlf*

ffbrlift man babti fiel in btlannte erentn ban n«irbrn’t unb
ancern tibern berf.pt glaabt, bi. tb« bftbatb aber überall auft
dftft maft.n une, namtntfift btt dn« feift.n Seürnbung etf
Sbdragf, reit tm gtnannttn Cenjrttt, bat tnbltft fftlef mit b«
ffrjfift ta Sr 8 b. Sf. angrjdgltn Zrt!intbb>0«».rtur. bon fefb-
1 ad, anb ta an Zbal mit all' »« giefatltgtn »irlnng, retlftt

bei jtn« »«»ritte re« nat banen bKftrofttn, ait »odfemmt« bit

Stftiiglett b.« - mutt «uft befattg.no, bin »ir Part e« in tbm
»tt erigintlltn Üempoftlon unterlegten, — Suanlaffung genuft

fit. asntifte glttt un* 0.i.genbdten abtemaf« bit Custtiurt birr

»u nopfebten.

Olebetfiftt brt im e.tgang.n.n Oabtt erfftitn.nen
muflfalüfttn eftrffltn unb Raflfalita). gür Ctfte.
»er betltefen Im 3abt 18*0 bi. »refft 194 Sette; für Stell«.
134; fit. SStel« nat 2; für SUiaactli 43; fit 8 en.rabaf
nut 1 ule ben unt ang.jtigltn Sariaticnen ben Will«); für

Jlct. Tli; für tue übrigen Utaeingeumenti tm fflanjen 32; für bif

Parfr 7; fit bie 0uttatte 48j für btt ?}} « S amt e n itn 8;
für btt »nta aber Hunbbartnenlf« 1 ; für p innt fette ater ins,
fnt bie Dtgtf 30; für «Itfttngtfaug litt; »r äcn|etlge-
fang 42, fut ncbrfimmigca Wefang 163; an Cbetn *nr.

ben geirudt OT; linftmtnigt ®tfänflc 530 ;
an tSifangfeb.

reu 21; an tSeeretifften Serien aber aßgftndncn Sftdrtea
42; - alfe im Wanjtn 2651 Seth, greift» litte babel auft eitle

«tue »afaflea anb »udgabia dltettt Beete, gertfe(un St« früb«
angcfanglnri ©antmluugen u, f. »., beft lennte auft nur anf bit

»uagabett bet Wanuteren uub tabufdefta panblungcu SiudSfti
genemmen n trtin, uub unter ben ©fttitten ftti nt» lotet bie 3«,
ttteigtii nllgrreftnct, beren nmeibing? retrbee ineberre «flanben,
eine tn Pamburg, eine tu »ugdbneg unb naft eine bettle in Bon.

.
Sitadt»»; paftalb Ire. ©ftllffug ta aiuttgaet Sttleitr uub Zrudti, «}, *}. ®icab in »aiMeubfc ,,
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Bernhard Moln/uc. Op. 14. fPrri« (auf unfern] ßrera.

flac nidjt angrgebru).

66enbnfclbß: Otßrrrei*if*e Siebet. gantafie

unb Sarialientn für 6 »e Siefine, tntt Seglet-

lang be« Dr*tßcr«, »es Cfeeiibe mfeben. Op. 15.

yt. {ebrnfalle m*t angegeben).

S3fU uitb fei! fie aufri*lig fern, fe muß bie Ätiiif tri

Seurtgcilimg »erfiegciibtr jrocicr SBerfe, unb — i* mc*tr
fagm — überhaupt tri Srurtgcilung pan Scat er!.

Cempcjilienen be«, al« Äiinßler fiit fi* gewiß eten fe

genialen, al» «o» tie gnlclligmj betrifft, gewt*figen <91 e»

ligue in Scrlcgtnbcii femmen. 91t*t als wßßie ße btn

SlanM’unft ni*f ja ftnbcn ober ju teßimmen, ren teef-

*em aut aßein nur Cif Sturtgtilung gcf*egm fann;

iti*t als srrmege ©*öpfer unb 2Brrf ße niegt ja nfaf.

fen in lerer innerßen SBefentrit; fenbern frbiglt* in 8u
fHmmung tes 31 e * ! « au* jene« ©ianbpunfle«, in Se.

ßimmung be« SScge», auf wc(*rm tu igr mogli* wer«

brn Ciirftc, ten fubjecliern SEiBen nti! bet Slaiur be« Ct>
jefie in gegerigen ©nflang ju bringen. Wo! i q u r iß

anerfannt einer ber größten fegt Ictenben Sielinetrtitoftn

— nnt ni*t tlc« Jkutfcglanb« rtwa, fenbern (man fonn

weg! fugen) brr 2ßelt, unb ein fel*er SJtrtuc» jmar, bem

Ccjicgung unb fünßteri!*e Duveggitbung rin SRccgt gaben

auf bie getberung, ni*t bin« res Rußen per, »tn ©ei«

ten ber te*mf*cn Ulitiel etwa Mo« betrachtet ja werben,

fenbern »an £aa« au« een ©eilen jener tiefer liegenben

«bß*t ber ifunß übertaubi, treldjer bie Sirtuefttät nur

bient als btirßeffrabe« SPlittel , unb ein SBirtuo« baber,

Weither fein "tnftrumtnt nirmat« au* ju entrntfen per.

mag ben ©cgvanfcn, in wtt*e au« Uebrrjeugung eben fo?*t

SbR*t nnb feine eigene 91atur e« gewiefen. Ctn Sei-

«brr iß üKrtiguc al« ®irlue«, unb rin Seliger wirb

er nnb fann et au* nur fepn, fe halb er feltß f*affent

für fein 3nßrument brtn inwegnenben @eiße in bet dem.
poßtien bauernbe« beben ja gtbrn beginnt: eine gdge,
itn Sißtufi, befen Siigiigleit aueg ber enifcgiebesßt ®cg.
«er reu 331 e 1 1 q u e neigt in 3»rifel ja jitgen Strang,

weil fie ßig btwagrgrtten abrratt, wo anb wie täte nur

bem Sftißtr anf feligem ffiege begegnen, bißt ba« SSe»

feit unfrei Sunß }u, bafi wir rin anbrre« brnn tto« lg.

rifegr« (flemeni neig in (gr erftitnrn, f» iß gewiß botg

feine» igrer Organe fe buttgau« lurifegtr Slatar al« btt

Sieline, fo febr, baß fofert ßt al« rin 3mbii» un« ge«

loijjermaßen erftgeint, wo ße geswungen wirb, auf an.
f crem Schiefe neig beim bie» bicfem einen bem SBiSen brt
Äiinitlerd, et Sinne» nun etet denigeniß, Jtt bienen,

unb feHtcn ftlr ben ttngcnblief wir aueg »ctg fe febr gi»
gcriftn werben »en ber 'Bunbcrborfeii ber ffiacbr, mit

wrieger eben ber Sßidc ße ju fclegem geteregenen Eieniit

ju jwingen weiß, gptifig benn autg, na* ,)ngali wie
Betin, naeg bem Segebentn wir naeg ber Sto »ub ßBeife

bt« ®eben«, erfegrini iiberaH in 'ISefique’« Sir fliefen,

tgum wie in femeu (fcmeefitieiieu bie Steline, nämliig
bie Sieliue al« Organ für ß*, nnb wie tu« Pptifegr eben
babjenige Ulfmtut in unfrer Sunß iß, bem ba« letzter

erregbare Scfiigl für ß(g fe gern ft<g bingiebt, laßt aueg

ber®eifalt ßtg brgrtifrn, ben Weligut’« Spiel in 9!o.

ten wie im Segen übrraß bei ben Srtilbeten ßntrn muß.
3*tbcßen ein Rubere« neig iß ba« Be ber drfcgeiuttngj

bat bie «rittf eine gegebene, eine beßfmmte, in fieg aige.

fcgleßtut unb felgßßänbigc germ per füg, fe gat ße niigt

megr amg Mo« ju fragen na* ber ©ugfeflioilät bee Sünß*
(er«, fenbern au* na* btm Cbjcft, na* ber ©nbirftiei.

tiit bW ÄuußwerM , nnb feilte |tt felbß au* gier ni*t«

ßnben a(« 98agrbrit unb iiberaßgin 33ogrt.il in gern»

unb ffngolt, fe blciti — freili* über afle tÖe«ebuli*frit

writ ginau« - bei Srjengnijffn eint« fei*en Seniu* bo*
au* bie grage ne* übrig, wie weit bie triben tat'jef.

tisildten br« ßnnitlcc« wie »e« fiunßiserf« in bitfer gaw.
jen Bagrgeit R* begegnen? — unb gier bin», bei 15 r.

Wägung btefer Srage iß r«, we SWeligue, af« Sen.
jert.Sentpentß, mir in einen ©iberfpru* mit ß* feit#

ju geratgrn f*rint, für beifrn Seßegan jwar Stfinbe unb
S&ewtife genügenb R* anfilgren lajftn, bt» ja »ermetbro,

ju umgegnt aber er f*wtrß* ne* bie Äraft ga*. ®}an
mtßscrßtgt mi* ni*f; aubbrüßli* fugt i* n«g rintnal:

«W Sen jerl.Seropeniß, ei« Semponiß für feen 3nfiru.

inent m denjrrtferm ßgeiut Äeligue mir ia eiiwn

®tbrrfpru* mit R* feltß ju gerofßtn.

S« iß weg! nugt uetgig , baß ug, jum ©ewetfe ügerge.

gtnb, btn ®rgrif eint« Senjertßfitf«, eine« Siolin.

Senrert«, jurer mlmidtle. 3rbe»faS« bleitt bie Sie-



Ifne, natp ?etb unb Ctben, babei bie £>aup«fj4e, unb *Hr

SRottvt, nße gormtn na<t) 3nnen wie natp Hugen müffen

und bürfen nut ibrrrfflatur entnommen frpn. Sic fprtcfct,

{je trägt bor, (ir Mit bie Webe, Wientanb antrr« , unb

reit Weit and) ba« f Afgjr IMIcn btt largtllung *rb»

mm mag "unb foß, »btt ter tBsofine mufj igm btt SintbtiT

gemeffcn werten, unb tva« eö fügt, von ber Siotine rang

jum mtnbrgen botp bic Beranlaffung bajv gegeben worben

fepn, benn fie b^U Congert, fie tonceetirt, unb fügt fit

fitp einmat, fo will fie botp immer unt augttibiidlitp ou<b

wiebrr gegen , berrfeben. ®ian wir» rntpt glauben, bctg

i<b batnit ber beute gewohnt werben foßenben ober gar

ftbon gewohnt geworbenen (form ber Gonjertgüde ba«

Bort rebrn will, wobet tat Crtprgec nur alb leidige«,

gebulbeteb 'Jlebenbing bintennatp, ober beibergebt ber'Prin-

cipalgimm«, bie plappert unb ftbreit, bi« ber Stpem ibr

fiudgebt, wo , um (eint 'ßauft nur ju macben , jene« bann

Iacbt ober wrint, 3a. 3a, 3« unb wieber 3a unb weiter

fflitpi« fogt ju alle btm, wo« e« eben gebärt ;
— mtpf gtau,

ben, fuge itp, wirb man, bag itb biefer alleägiitpen Stier

bamit ba« Bort reben will, fonbern nur jugefiebm bie au«

bem Begriffe eine« Goncert« von feibf) bervorgebenbe j!rä>

valenj ber ffirinripaljiitnme, auch beim tiefjlen Eingreifen

unb innigfien äntpcile be« Crcprger« an ber Bargeßtinq

;

nur fagen will itb bamit, tag itb mitb ju ber gewig autp

voilEommen ritbtigeu Slnficpt bcfrunc, wornatb ber Sirtuoo

autp beim ©(paffen eine« 5 o n c e r t find« burtbau« notb

»irtuo« bleiben, bie girincipaiffimme ewig geben, nicmale

nehmen, btt SBioiine (um bei bem befonbern gaße geben ju

bleiben) immer ba« Crfte unb ba« begfeitenbe Crtprffrr,

foßte e« mit notb fo viel Siebe auch bangen an feinem &rrr>

ftper, Per Sioiine, botb get« nut ba« 3weitt fepn unb biei’

ben mug; aber fo ui$i Sielique. fllitpt iBirtuo« mehr ig

et, autp wtnu er Poip blo« f(pafft für g<b, für fein 3ngru«

ment, ai« für ben Sirtnofen; nitbl bebält bei ibm ratgr, in

feinem ifcutterte, bie Bioline bie alleinige ftpöpferiftpe

Jbcaft, fonbern ba« Crtbegrr ig Stböpfer, unb fubeinb

gltitbfam fpieit bie ffirincipalftimntc nur um biefe« herum

mitfceretler Junge, fitb freueub gleitpfam über bie geboitur

greube; nicht giebt gier ba« Goncerttngrument blo«, fon>

btrn c« nimmt, nimmt wißig unb verarbeitet ba« ®t<

nommene bann in vtrflarirt Seife; nicht trägt hier ton

unb Egerna bic Bioline hinein in ben grogen Clor, fonbern

für fitb ball -Eon unb itgenta ge au« bemfeiben betau«.

«Kit einem Sorte: 'JXoliqur ig aitpt Biriuo« mebr,

fobalb er ftperibt, esmponirt, fonbern ig Spmpponig
onrtb unb burep, nnb ba« ig brr Sibrtfprutp, in wtltbcn

natp meinem Dafürhalten tr mit gib feiler tritt, fobalb für

ein G oncetttngrument botb fein ®eniu« fftp febaffenb

offenbart; ig weiter hierbei autb ber ©runb, warum ai«

Gemportiften ihm bann nirntai« eine gorm, ein Seel, bei

wetibem bu«b gegebene Ibetnen er gewiffermagen an bie

coneertirenbe fbaitung ber l'rirtciralüunmc gebunbrn ig,

fo fegr unb in fo ooliiommenem 'Waage gelingen wirb, ab«

ein foitbe«, ba« feine Stoffe (ebiglith au» igm feiler polt,

unb wo viliig ungebunden fonatg feine ganje fpmpbonifdr

fllatur gib geltenb matfmt (ann. Wögen jum Seweife

gltitb »orltegfnbt betbc Serie fvreiprn. Da« Gone erb

1

(in be« SJiberfprutb« nitbi mehr gebenfettb, wri.

eben nur ju laut in frinrt ganje* gor» unb Haltung eö er,

bebt gegen bie lüngieriftbe Subfeftivität
, nnb brr — tag

itb e« gftitb fngr — autp nirmbl« eine nßgemeine ©erbtet*

tuag oon Sl}tottquc'e eigentlichen Goncerf, Gemroffiionen
gegolten wirb — biefe« ffitbtjfprutp« unb biefer mrrlwür«
bigen Goiiiffon nitpe mehr gcbenlenb unb auf bem fpmpbo»
niftben Slanbpunite, auf wcltbrm e« einmal gebt, baffelbe

«geftbnul, ig feber feiner brri Safe binburtp rin wahre«
SMeiffergütf, mit frbera Hatte — möchte man fagen — bie

©eniaiitat in ber Gtgnbung unb bie 3nte#tgenj feine«

Stpipfer« befunbenb
; bie g a n t a f i e inbeffen, — mtbt Mo«

bag jener Sibrrfpruip metllitber noch in ihr vorträte, fon*

betn ba« augenftbeiniitbe Slbrnüpen be« ÜSrvfaffrr«, bem
3wange, gegebene flÄelpbicit ccnecttirenb für fein 3ngru«
ment ju verarbeiten, baburtb ju entgehen, bag er ba« @e<
gebtne jum Gigcnen gcwiffrrmagtn matpt unb in feinet
fpmpboniftbm Seife bann ber frrmbrn Sabrnegmung wie-

ber jufübrt, — biefe« augenftbeiniitbe unb botb meiff vet»

gebiitbe Sibmfipen brütft berfeiben jubem notb einen grwif»

feit Slrbeileftpein auf, ber autb bei ben coioffalgen Stbwte,
rigleiten, bereu »abrlitb antb tritbl wenige in ib o i i q n eVj

Goncert.Goinpogtionen ohne giageolet unb fongige Runge»
[eien , trop igee« unetftbfliifiiitben ©ebartrn« bei ber rei<

nen SJiolinnatitr, vorjufvmmeu pflegen, im Gnlferuteflen

nitgt votbanten ig, wo nur au« fitb fei lg flSelique’«

Oeniu« feine fflebiibc wie feine biibenben Stoffe holt, bem
Sanjctt felbg bann aber in ber Birfung notbwenbig in fo.»

fern ftbabet, ai« nicht bie 'Menge, fonbern nur bet ringe«

iveibcle Rungverffäubige bie augerorbenliitbe ftnngintefli»

genj unb ©rwaublpeit in bee Bepanbluug bet verftbiebe*

nen Ergane ju begreifen, ju ftpäfen unb ju brwunbern

vergebt, lung welche in bem Italic jiemlitb allein notp bie

Goncert'Gompofitivnen flSolique’« gib au«jcitbnen, unb
tvoburtb in foltbee i'cjiebung ge ailerbing« immer
autb SHuger unb Seele be« Stubiitm« jüngeret, angre»

benber Gompogtionbtalenle bleiben lönnen.

©tbliege itp bamit meine 2tnjcige; nahm unwißlübriitb

biefelbe mehr bie giiiptung einer allgemeinen Gbarafterigif

gKoIiquc'»al«Goncer t«Gompvnig, benn bag ge fvecirüer

mit bee 2'eftbaffenbeit ber vociiegcnben unb in ber Utber»

ftbrifl genannten Serie fribg gib brfipäftigt hätte, fo warb

foitprr ihrer Siufgabe boeg in fefern autb ftbon genügt, ai«

nudbrütliitb feile aßgemeine Gbaraltrrtgil gib im Singen,

blute nur auf biefe beiben Serie grünbele, unb weiter,

tiefer in« Detail bei foitb’ allgemeinen Sorrnrn , wie ein

Goncert unb Bartationen, notb einjugebtn, ja gar wohl

ben Stab ber Stpuie an biefeibrn anjuirgen, bie Stiptung

— nüiue itp — otrbietet, weitpe autp bie Rritil einem

Rüngier wie 2J1 o I i q u e fipulbet, fo wenig itp felbg in

biefer ÜJejiebung, botp aniebnrnb an jene aßgemeine Gpa»

raitrrigü, bie Bemeriung notp ju unterbrüden vermag,

bag brr Sitteifaf in bem Gonrerte, ba« Aminute (li-moU
5
/*), ungreilig ben bötpgen Oianjpunlt ber gefammten

Gompofltion in gtp ftpiiegt, unb jtvar au« bem @runbe,

weil niipt allein gier bie iprif^e fflamt be« 3ngrument«

in ber ganjen Rraft unb Süße, in ber voßen Strahlen,

pratpt ihre« ungetrübten Elemente' bccvortrilt, fonbern



fern SBfberfpt«# jtvif#en ben beiten angeMuteten ©erb-

fcetivitätt» auch mehr vrrfthwinM«, her tSompniß mehr

als Sinus« uns bis Bioltet al« fein Da*plorgatt triebet

ttfibeint, fcurch retltht« mittefbar out Mm Öecbeftrr (t

geben unb ©twegnng «nbaubjt, 3« ffiahrpeit ig biefe«

Andante mit feiccin 3mif(t>tnfape in »in-dor, über wei-

tern tut ganj etgrnlbiiuititb<r b'nrriüenMr Stbmelj fite

ergiegt, nicht Ms« muftfali fgt <t ntt (t t ctu ft(, er ig

üftbctiftb fcftön. — Seite Sompogtionett (tnb «mb mit

Siavierbegleilusg gebrndt woeben. @<bU!ing.

Darmgati bei ?. $abg: ber 130t e IJfatm, für So«

fron, alt, Tenor unb Saft mit Ctgeibeglriiung tont*

pontrf tum g. 3. Sun fei, SSectst unb SWugflehr«

«nt ©roft&. Dejf. S<buHehret«®twtenr jtt ©en«f>ei® tc,

Op. 8. fr. (auf unferm ffremplar nitbt angegeben).

®« ifi biefe Ctompofteion eine non jenen, treibe um ben

im «ergangenen Jahre son unferm Streme auOgefegten

frei« toncutrirten, ttnb batte baO ®(üd, «ton bem baju

erwählten ffenfur»ßo6(cgäum al« ber öffentlichen ©e»

[obung unb bt« Drude« würbtg erfaitnt ju werMn,
ttaä unä fegt füglich veranlagen tan»- bie Hnjeigt be«

«umnebt, unb in grfchntadvoller ättOgatfimg (war, gebend»

ttn SSkrf« Mo« auf eine dufeit Sharafterifüf beffelben ju

hrfthränfen. Demnach jrrfäilt bajfetbe in tiif Danptföfe,

b. h- foiaib mir unter biefen bie formale Durchführung
eine« Danptgebaufen« vergehen. ®(ei<h mit beut trgtn

©aje, b« bie Sorte; „Ku« ber Tiefe ruft ith, fjerr, ju

Dir" umfaßt, tä§t ber Strfafftr bie ©Stimmen eine na<h bet

«nbtrn, nach fnrjer Crgcleinftilung, «mftatorifch eintreten,

unb fehrieft in geheimen Schritten bnnh ben übtnndfjigen

©titeaacrorb auf ber Dominante (B), worauf, int mbar-

montfehen Tonwithfel nath C-Oar gefettet, ber jnteite Sag,

«rltntr, H«t meint Stimme" te., im vo0en Spore al« Sh»*
red einttitt, befielt ©iplug im Crgeipuntte outh bie Tonart

fF-moU) , worin ba« folgenbe Duatteti br« Mitten Sage«

«wrjugtmeifc fleh bewegt, fchon anbeulcnb sorbereim.

Crbt wttffam trftheiat im jtueiten Tbttfe biefe« Quartett«

bie Steigerung bei bem »ietrrboitrn SuOrufe „Derr, wer
wirb beStben!?", unb um fe mehr, et« ba« herbe bet

goige »ou brei Uebergdngen burih ben »trminbtrttn Ser»

len* unb bann noth einmal bttrth ben ührrmäfjigen Srp,

limtnatrstb eben burih bie ©eMntnng berfefben gehoben

wirb. Der fegte bieftr Uebergdnge hat jur Dominante ber

Tonart geführt (A-moli), worin nnn bet werte ©ctg mit

Mn Sorte« „beim bei Nr ifi bie Sergtburtg" tc. beginnt,

bie ju einet üuinltnfugt, weiche auch bnrtg ben fünften

unb ftehüm Sag noch mit ben flünStn ber Sngfühtang ic.

geh fortfpinnt, benagt warben. Der geben«. Sag enthält

witberura ein gar lieblnh, herjinnig fromm gehaltene«

Duarictt ( b'-dur V«), wobei bfc fait bramotifthe Eigen«

thümiithfeit bcniorjtthtben fepn bürftt, tag Sopran unb

Tenor brn Tcrt fübton: „jtg harre be« Denn" tc., unb

Bit unb Sag ben fofgenben ffalwtBser« «Stint Stele

bartet“ tt. Serfpürte Sefrrrnt DänMPftbe Snffänge bei

tiefem Duatteti, fo tragen bieftlien wahrlich ttithf jnr

Sinterung feine« äBrrtbe« bei. 3m athten Sage (A-«»r

C) »ercinigen (ich ©ologimmrn unb Spot, in höchg wirl-

faster «bwechfrlung ieboth: „3ftoef , <h#|ft auf ben

Dertn!", unb in einet ffitife, welche ben erfahrnen Du
geffpietet auf ben efgen Slid omdlg- ©Hl Mm nennten

Sage bann tritt in terfelben Tonart bie ©tplufifug« ein,

iseltge Mim Junten Sagt geh in eine »opptifnge retman»

beit, bei ber bie Stimmtn ba« jmeifatpe ©ubfeft fiep ei»
«aber bergegaft abnebmen, tag juerg Tenor nab Sopran
bamit auftrettn, aber wrchfoMwi ife halb Sag, halb Sit, be«
Sitten ober äntern fith anfthiiegen, bi« mit Sag gehn tag

Jweite Subiefi bie Dberbant einnimmt unb vor bem Segiuffe

noch einntai unter allen vier Stimmen nt brr (Sngfiibruag

geh btrtbeilt: „Denn brf bem Dtrrn ig bie ©nabe" so.,

„Unb er wirb 3frael erläfen" if. Steige bie tintige HaM
führung betrtfenbe SSinfe, btfonberO für ben Crgelfpieler,

hat tor ©trfaffer in eiaem ©orwoct felfcft ju enhttlrn nicht

vtrgefen , unb Srferent hat fonach 3litht« wehr jujufügen,

al« bie ©rmerfung, tag brr ffompogtion auch augtrbtm

bie Sbre ju Tgeil würbe, tag pe bem fuaflfiebenben

Jürgen 8r. ('. bem Srbgroghetjoge von Dttfen unb bei

Slibetn ic. gtwibmei werben burftr.

Solfenbüttef bei Dartmann: Santafe nach bem
llSten ffalm, jur fricrlidtcn Einführung tinrO frg»

rer«, für ritte Solo» unb tirr Shotftimtnrn mit ©eglri«

tung ber Cvgtl obre be« ’JJianrfortc eomponirt unb

bem ©pmnagal»Dirccior Detrn l>r. ,5 . Säfmer in Seile

hothaehtuiig«roll jugeeignet von b. 23. 3 1

0

! t; e. Op, 30,

'JJartilur. fr. 20 gjr. ober 1 g. 30 Ir. rheüt.

'BoO ju Siel in, ig ju Siel, unb: SRichl« ju Stell

fugt bie Siegel ber iüetOheitj gier aber, bei tiefer Soso
pofitiou, fchemt Jirfrrent, wenn sicht äfie«, boch Siele«

ju Siel. 3lcä)t fthött mug man e« nennen, wenn bie 3a«
galfation eint« l'cbrec« mit einer gewijfttt Seietlithlrit vor

t«b geht; btc SSitrte be« Hatte« vertagt ba«, unb wenn

geh ei«c oagenbe »(oNlauffftbrattg au't foichtt 3tirr auch

noch »erbinbet, fo wirb gehet nur biefe fetbg babarch g*«

roiontn; inbegtn ift’e wohl nicht ju viel, wenn jnnt teilt

einer ju tiefem Scbufe ju componirtnben Samatc ttc Ertte

gewählt werben: „bie« ifi Mr Tag, ben ber Den- gemacht;

brum läget ur.« freuen unb frähluh fepn l C Dar, b,|f

un«S lag ?IüeO wo|ilgrftngen! — Sciobei feo, ber ba fommt

im 5!amen be« Deren! Dalleluja!" — wir fragen: tü ba«

wohl ni<h* ju Biel? — Dieftteni »eniggen« würbe gth,

hätte er bie Sh«, al« hehrer bei feiner Einführung mit

folthen Sorten empfangen ju werben, bergieithen au« lau-

ter Ht|iung gtgrn gth feibg unb gegen fein ä(mt verbitten,

jumai wenn, wie (»er geftpichl. Jenen fflorten am ©cplujfe

ge ratrtu noch ber Speral jugefügt würbe »bie« ig bet Tag,

Mn Sott gemacht; fein werM unter us« (etnjige flbänbe«

eung galt „in aller SJrlt") gebacht! 3hn pveife, wa« bureh

3efum öhrtft im D»mmrf unt auf SvMa iS". — Den
© toi je rntfchnlbige, we«n wie te*h aller Schtung vor Mm
hetrfianbr bennoch eine uttoerjethüche ^rofanalion Pari«

gaben. Sicht« ju ®te!!— Sbet übet bie TerteOwahl htn,

atrt mvg bem vtttbrtett Somponiflen bifimal fene ewige

SWObeiWregel nicht gegenwärtig gewefen fepn- Die SSowe

»bie« ig ber Tag, ben Mr Dt” gematht" geben ©liegen«

heit ihm ju einem in Mr jnxtjeilig gebrttdtcn Partitur S



Seitenlangen <5b<* mit nittermifehlrn 6»Ii’« , wra nie

ba« »den bet hrrr, bet hert, btt fierr unb neig viele

Male bet hert — gemacht bat" einmal nicht weniger al«

jebnmal hinter einanbet von allen Stimmen bäten. 'Siegt

viel btffer ergebt rt btm „O hetr! b«f unb!" im folgen-

des Quartett mit Siet. 3m btjien gearbeitet noeb i(l bet

legte übet „©tlobet feg bet ba fommt" it. , wettet mit

btm erwähnten agorale f(bliebt, »et Slgl im ®anjen

ttinnert an frühere 3eiten, wo Staun u. 3. ne* die

Motive in mannen ?>jingß- nnb Kirchweih - (fantaten bet

fieinetn Stabtiböre betleibtn mußten, und wo Mefctent

auch, »a« aber eine iiemtiibe Seige von Oagren bet iß,

ato Knabe mamg' liebe« Mal noib tüchtig milfang.

3. ©.

Stuttgart bei ®.a.3“tnfleg: Eeichtc Orgrlfbßtfe,

gum Sebraucbt al« 3»if(benfoitl bei btt Stier de« bet«

ligen Slbenbmablc«, von 3. 3unbel. 2. ffletf, 2. fitfl.

^Jr. 35 fr. rbtin. ober 8 ggr.

SS if) die« ba« jweite heft bet in 91t. 37 bei 3abrgan-

ge< 1839 b. 3. von un« fegon ange|eigten Orgelßüde beO

Strfafftr«, bet — nebenbei bemetlt — (egt, nachdem et

in »atmilabt unter de« wütbigen Stint Teilung längere

3eit noib fiig in vetvoßfommnen flrebte, in ^etttObutg (i(b

aufbält unb bott alt Orgelfpieltr viel ©lüd ma<bt. auch

biefr« hefc enlbält im ©anjen feig« der Stüde, unb ibten

Innern EStrlg betreffend, (leben fie den ttflen »abtliib »i<bt

naib, ja dürften, »ab Behandlung beO 3nßrnmentS unb

Mamugfaltigfcit in bet »utibfübrung cinjelner Säge in«,

beioubttt belrifft, benfeiben no<b vorjujiebtn fcpn, fo wie

alle übrigen Bemetfctngen au<b , welche wit dort bei bet

an|tige fpeciell noib maebttn, ebenfalls bieribte ©eltung

gaben ,
ben Crganißen ba« (wenn mit ben göebß ötono-

mißgen »rud bctüdfiibligen) im greife fo äußerß wohl-

feile Mett auf« 9ngclegcntli(bße gut Hebung unb Säe»

nügung empfehlend.

SreSlau bei g. 5. 5. Ecudart: IV 'prälubitn

für die Orgel, componirt unb feinem (freunde fjerrn

Säbier gewidmet von Sari greudenberg, Oberot-

ganiß an St. Maria = Magdalena in BrcSlau. Op. 4.

?r. 8 ggr.

Meftrcnt ijl — woblbrmerft — diesmal nicht ein unb

biefelbe 'fetjon mit btm flenn Mebalteut biefet 3eiiung.

33or längerer 3<<> l‘<bon fegidee man igm genannte Sora-

pofilion jut Beurlpeilung ju unb er möchte gern auch

einige Sorte datüber hier öffentlich fügen, aber er fürchtet,

r« (önnc ihm eben fo ergeben , al« dem feerrn SRebafleur,

dem befanntlicb flerr ffreubenbetg in bet „Mrueii 3eit-

febtift für Muß!" einmal tüchtig ben ieri la«, weil et

feine Sompcfiiion de« "Offen fjffalm« nicht genug gelobt

batte, ober fürchtet er, Wenn et feinen 'Jlamen nicht nennt,

baß bet »ert Mebafteur unfchuldiget SQeift den Müden

abetmal« für einen Sutern btrballeu muß, und Seide«

tbätc igm abfonbetlich web; darum, unb weil unter [öl-

igen Umflänben auch ba« fJubülum obnmöglicb mehr ver-

langen wirb unb fann, benn furjweg nur bie Snjeige,

baß die vier Präludien von dem £errn greudenberg ju

ben Eitbetn gefejt warten „ffiig gtvß Iß de« flßmä$t'gtn

®üte“, „Sin’ feße Burg iß unfet ©ott", „herjlicb lieb

bah’ ich dich « hert" unb „C »tanrigfrit o fjerjetrifr",

— und bie btiligßt, tbeuerße, feßeße «er fichtrung, baß
im Sugenblide wir nicht allein feine belferen Siorfpcele

|n genannten Eicbtrn, fonbern überhaupt feine gediege-

nere, vorjüglicbere , meißetbaffere , ja clai'ßfcberc Orgel.

tompojiiion vor un« liegen gaben, hoffentlich jwtt-

felt hert Oberorganiß grtudenberg nicht an der »ufrieg»

tigfeit tiefer ßjerßeherung, und nimmt auch die Bitte wil-

lig auf, bei etwaiger Stwägnung unb Srwägung terfel»

ben nidgt abermal« nnb auch un«, b. g. Schreiber tiefe«,

Stwa« in ben Mund ju legen, wa« er gat mdii gejagt,

noch weniger gefegreeben gat, wit bti ttwägnlct Znl>
Itction e« igm puffert fepn foß, fonbtrn ganj unb gar,

auf« trrntßt auch bei ben Morten in bem Salle in bleiben.

Etipjig bei gt. Ätßner: IX Orgel • Sorfpiele
veefegiedenen Sgaraftet«, jum ©ebrauege beim

öffentlichen ©olteedienße componirt und hrrrn S.

hrffe tc. iugeeignrt von Sari ©cißlcr, Samor in

3f<bopau- Op. 39. 'jfrri« 14 ggr. oder 1 ß. 3 fr. rgein.

»er/enige unfter verehrten Eefer, welcher diefe Bor»
fpiele de« um die Drgetfunß vielfach Verdienern Sompo.
nißen fegon ftnnl und rin greund einfacher SBütdigfeit

in tiefer Kunß iß, wird vorauSfegen, daß wie die vor-

hin ängstigten von greudenberg fegon weggelegt gatten,

al« wir fie jut h»»d tiagmen und ancg nicht eget fie gut
haut negmen wellten, bi« wir jene bti Stil gelegt gat«

len, und für dit übrigen Etftt mag eine baginlautrnbe

Berßeberung bitSmal autrriigcn. Mur jwer unter brn

neun Borfpitlcn finb ju tinera beßimmtrn Sgorote ge»

fegrieben, nämlicg Mt. 2 ju bem Sgoralc „Sie fegön

Icucgt't nn« der Morgenßern", wobei bie Melodie felbß

auf bem hauptwerft (bei großem Orgeln natürlich) au«,

gefügrl werben faß, unb Mt. 8 ju btm Sgetale „Befug!

bu deine Stge", wobei ebenfaß« bie Melodie einem be-

fanden) Manuale übergeben worben iß. »ie übrigen

tragen aßt einen aflgemrinern Sgatafwt unb lafftn lieg

fe nach Maaßgabe igte« Stpl« ju jedem ratfprcchenbtn

Sgotafe anmenben; Mt. 4 inbtffcn nut al« Macgfpitl.

»it Megißrtruug iß übttaß angegeben wotbtn, fo wie btt

©tbtauch btt vnfcßubencn Manuale unb 'ptbalt, wn«
der Hebung jüngerer Orgtlfpitlct fegt förderlich frpn

muß.. Onfondergtit gal wogl dieftn 3wccf ba« Trio für

2 Manuale unb ßlrbal 91c. 5 unb ba« Amiant« 91r. 7.

ju empfehlen wir denn auch die Stüde, unb find ge-

wiß, baß fte Sngegenben Mußen bringen.

Bern, Sgut nnb Ccipsig bei »alp: XII leicgte

Orgel . Präludien, jum ©tbtauegt btim öffrntli«

(gen ©otlrSbitnßt it. componirt von 3- Mendel
u. f. w. Op. 11. $r. (nicht angegeben).

Such biefe Boefpicle, bie göigß einfach, leicht unb Har,

aber glticgwogl im wütbigen Sinne ihres fSnßrumrntr«

unb ihre« 3wcdc« gehalten wotbeu |ind , vetbienen alle«

Eob unb uaarniliih jüngetn Ocgelfpiclctn beßtn« empfoh-

len ju werden, fo wie fie dem ßeißigtn, talentvollen, wür-
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bigtn ©egaler tritt würdigen Mil «grt matgen. gtr

folgten nimlitg glaubt SiefeirBt B> rrn SfeMbtl, der jegt

alt SKuRfdirretor in Sera wirft, fHilren ju dürfen- 3*'

näigg ftftrtfb tr lic't feine Sorfpielc für die ßrganigeu

be« dantoa« Bern, uttd daher rüijrt amg wogt feint einlei-

tende Bewertung üb« die Stegiftrirung, die im andern gafft

jte fptocS gtbalttn fesjn würde , für die Orgeln in jinent

dattten «per im Ourtgftgnilt wog! paffen wird. 'S« die«

ftr Semrefnng aut irgend einem ©lange! nitgt na$ju«

fommen oetrnag, wird lieb an die aßgemeintn lltbtrfegrff»

len jede« einjelueu So rfpitl» ballen und daenaib feint 3fe<

gigrirung einrugtert.

St . . t.

Btedlau bei Sari SBeingoIb: Zrennuug und

SSiedetfeben. Sine tnufifafifibe Cfllege
, für dal

$ianoferte eomponirt pon 3 . JB. Berner, ’ptri«

12 ggr. oder M fr.

9!i4l debn tu ifl mir, ob die Compefilion früher ftgon

rrftgienen oder ob fie au» dem Siatglaffe de» 1827 f$ou

«ü« dief« ?Be(f geftgiebenen Strfaffer« erft gebru tft reutde

:

weltge» oon Btidcm d« galt fepn mag, »or einiger 3<ii

erji fam fie mir ju, lind fett fie nun auib no<b fo langt

fibon in der Dfffrtttliigfrtt erijiiren, fe freue itg mi<b und

ballt für meine ^Sflitgt, dur<b erntuele Änjrige fie in» @e»

gätgmig dt» fnblihtnt« witbtr jurüffjurufen, da andre»

gleiten ©ttttfr», die naib allen ©eiten bi" f» oortrefffitg,

fo ferngefnnd an ©trj and Stift gearbeitet find und betinstb

der ©eftßftgafl, det Untergattung angeboren, die neuere

und neurfk 3eit wagrgaWg feinen Uebetfiub, ja im @e*

genibril eher SKangel bat, indem der ©tef, die Sufi,

rcelefte peiitjittage meiff in derlei Slapietfaigen webt, die

für den ©aton beginnst finb, egnmüglitg doib und fo me»

ttig eint motoliftb af» ranfifaliftg gefundt gtnannt »er-

den Tann. Bier ig, ohne ju Itbracljen und ju fibmarbten

in girnfofen ©tgwärmertittt, »a< man gewägnlitg ®e»

fübl nennt, ig 3dee, 3nga!t und ©inn oorbanden, und doib

aueg'Kufif, »irflitge Slaoiermufif, »oiieben fieft noib

praftifegt 3lüpliigfeit und ©efäßigfeit paarte. Srofte tetg»

nifibe ©tgwierigftiten nämiiib bielei die (Eompofitton riieftt,

doib ig fi< au<b nitftt sBju Iciibl, flingt brillant und »ird

©pietern mittlrrer Sctiigfeit immer einen grogen Teiuropb

bereiten, Junta! wenn gib mit b« Seinbrit autg det ge-

gärige Äudbtnd de« Sorfrag« »erbindet, der gier Ptef

accurateffe erfordert, namtntliib bei der ©teile, »0 31 bo«

de’fipe Siolitugemrn Katggeagmt werden, Ctftrer dt« Sla«

Pierfpiel», treltbt fertigere ©(gütet uniet den Dilettanten

btjtftn, mägen taduirb aufmerffam auf da» SBeiftgen ge-

matgt ftpn. SSt per.

(?orreöt>0iiJ>cHj.

Oldenburg am 24. gebt. 1841.

Bnfet legte» ffoncert braibte un», augre pitltm auberu

Zrefffttgen, und pot aßem ©pogr« btrrliibtr ©pmpgonie

au» C-motl . autb Beier» SRpcmlted, eompouirl oon un»

ftrra Bofeapellmetg«
,

gltpfefor 'fott, Oie Erwartung

gatte den ©aal ungrwägnlitg gefüßi, und man mar niefte

»nHg gefpannt, da» berühmt gewordene Sied in neuen

Zänen ju bäten; denn e« b#«e neig ftinr Spmppgtipn

eoBe» Siugang gefunden, bei aßen batte man gefühlt, e«

fep ba» reibte ni<bt. ® nftlitft rrtänte e», und ipa|d mit

retufibendem Beifaß aufgenommtn; ein eingimmige» du

wpo lieg e» mitbrtboleu, und, »a« weg! feiten, gier nie

gelegen, da» ^ublifutn fang e» »it burtg ttnfitglgate

SSatgt getrieben mit; e» war ba« ein feftSner SEeiumpg

für den (fomponigen, um fo febänrr, a(« tr, die» Scgitf»

fal mit den wrgrfen CfapeBmeigern tbeilenb, brr ©egner

niefte wenige jäblt. 3n det Zb« tg «utb die Sonepogtien

porttefgigt, und Re treditnt t«, weiter befannt ju wtt«

den, al« tnittrbald unterer engen 2Rtutet», Baju beijtt-

tragen, bt;wrrfen tiefe 3eilen.

Oie Sompofition lägt Rtb aber erg bann ritgtig beur»

tgeilen, wen« die Bedeutung de« Sitte» ftfbg rrfannt

worden; daber junäipg über dicic» einige Sßoctt.

®a» Beeler'jtbe Sibeinlifd war ein Biij, ber in SSil-

liouen dcutftber BerJen jündend einftblug. 3m 'Horden

wie im eiiden, am Sbein wie an ber Oder loderte die

uationate Jfatnme demf^oatetländiftben @tfübl« auf; Jede

deutftbe 3ungc fpratg e» mit <fntbuga»mu», Re foßeu tfttt

nitbt badot. den betrlidjen 9idem, meinen Sipein, }a mei-

nen Spein! Brun mir, autg mir gegärt tr! ffiitbtr

einmal ig e» mätglig aufgewaegt da» Bewugtfepn der

©elaimntbett aller Beutiigen ju ginem ©otfe. Oa« ig

die Zdatfatge. 2)ie« Heine Sied ig eine mätgligt Oe-
mongration gegen Sutg geworden, 3gr ISelftgen. S«
gat Rtg attfgree'ßl ju einer ungeheuren Sawint, die Sutg

perfigütten fann; gütet Sntg!

S3a6 nugt t», mit dem Oitgter über den pottifegm

ffleetg feint» Siede« ju tttgteit; ig e» nitgt potHftg, fo

ig ct mebt notg, e» ig gigorifig. Sliffa« Betfre gat fein

Brebieng darum, er ig aber der @!äsfti$t, dem Oenlftg»

lanb» @eiiiu« Rtg offenbarte, dem et an« feinen ©tgwin»

gen eint Jeder gab, fie nieder ju ftgrtiben, ftne SBottt,

bertn Sinn ftgon titf in icbem Oeutftgen Berjen tag, ber

Re dtfltigelte, tag Re mit SturmeÄRbneßt Oeuiftglanb«

Sauen burtgcilten. Oa« Sied ig nitgt mebt wie ein St»

biigt, e« ig eine Zitat geworden, eine genteinfamc deutfege

Zgat, tmd, glaubt mir, bie Jrnnjofen fagen et al» eine

foltge an, megr notg al« «fle Sftgungen de« teutfigen

Bunde».

Soßt 3gr aber btnnotg »on dem Seditgte reden?

9?un »cglan! Siegt denn feine 5>oefie in fettem catgego«

riftgen Rmperatio, mit dem e« aufängt: „Re foUen ign

nitgt gaben"? 3fi tiefer unmittelbare 9u«fpru<g eine«

tief gegründeten Sefübl«, da« Rtg mit einem Ht=Sprunge

00m Berjen lo«matgt, und nitgt reR die 'JSöglitbfeit einer

Betwirliitgung abwägt, bie Re piefmebr in Rtg ttägt, nitgt

pcettRg? 3g e* nitgt ?)oeRe, fm Bewugtfepn ppn einem

ganjtn gregen Seife »ergandtn Jtt werden, geitog in die

SBelt pinein ju rufen: fie foßtn ipu nitgt gaben? grägt

Sin er, wa« da« bedeute? 9lrin, jede» Äuge wendet

Rtg funfeind natg Segen, und feget Sfnnd ruft, 3b»
SBilftgtn, 3gr, naget nitgt! 3fi e« nitgt 'jJerfit, der Blitf,

der eben notg drogend feine Slige über den Sfgeitt fandte,

nun ginjulcnfett auf tbn ftlbg, und frtn lirdlttge» Bild
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vorjufcibrcn
, .wie a ruhig bafiin flrötM, ttnb teulfthe

Hachen in hilft unb «rieben fith auf ihm (häufeln V O,

ba tauigen taufenb liebliche Silber btr (Erinnerung in ber

©tele auf, unb bir ©ruft wirb rrfütlr von ber füfien ffitg»

mutb, bic Irbc fhette (Erinnerung mit fit) trögt! Hub

tiefen lieblichen (Rhein feilten rcir bingeben? ‘Kein ! Sie

feien ihn nicht haben! ruf!. Deulftbfanb abermals. So
führt b« licfter uns btr Silber mehrere «er, ttnb ttbrS«

mal ergteifi'i uns mit ncurr unb berilörfter (gemalt, bas

(Scfufil btr Siehe unb Stnhänglichtdt an brn herrlichen

Strom, ttnb jcbrduial rufen »ir von neuem aus hie

Sorte, an benen jebe frembe SDlachl (ich brechen füll!

Hein, lieber bculfcger ©ruber , bird Sein Sieb foflen

ft« Sir unangetaflet laffen! aber — lag Dir baran ge«

tilgen, es ftp benn, bag es Dich wirfiüh bringe mit uti-

»ibeeftthiuhee Gicwali.

©ad btt Deutftge tief fühlt, was ihn mistig ergreift,

will er nicht auSfprechea, er reift eS ausfingen. Del
Dtutfhen Sffiefcn ijt turig unb burch mnjifaiifch- Die

SJiufif iji eine beulfthe Runft. Hingt eine, bunbert Gom,

ppfitieiteu erftgtenen ju bem Siebt; Dnnberte fangen eS

in ihrer SBnfe, unb fanbten ben lonauSbrucf ihrer inner»

ften ©ubfcctioilil in Sie ©elf hinaus. Reine einjige bie«

fer Gompofitionen ijl meines ffiiffenS nationel geworben,

nur h‘t nnb ba fanben fit ©eifall. 3cg hohe eine Senge

mir gehen Jafte», unb fie alle urbefriedigt Witter jucüct-

gefegt, ©ecan liegt benn baS? fragte ich mid). 3ft bo<b

Dculfcflanb nicht arm an tüchtigen fficiftern, bie unS

©roftes unb {tetrlicgeS gegeben, unb für bieS Sieb finbet

Reiner bie entfprecgrnben Düne! Solle baS not Siebe

feibft liegen V 3ft e« niibt mufifalifig? O gewip, es ift

mufifalifcb, ftgon butih feine Unmitiribatfeil. Hein, baran

glaube ich liegt es, bajj eben 3eber feine ©ubjectivität

bcncingetragen, bas mag fonjl bei Siebercom)>ojitioRen fetten

recht fepn, benn bas Sieb ift in ber Xgat recht eigentlich

fubfeetip; hier aber liegt nicht mein Sieb rot, obtr Dei»

BIS, fonbettt bas beS ganjen Dtutfc&en ©olfeS, ein natio«

naleb Sieb; bsher fingt es — aabh reiht nur baö Deutftge

©oll, niibt ich, nicht Du! ©et bieS Sieb recht csmpo«

ntreu «rill, mup au« fttg feibft herauSftttrn, |tcg »erfeetfen

in baS grsfte ©anje ber Nation, unb erfüllt oon einem

gemtinfamen Sefügle triebet auftauth«. Da« nicht bea<h«

ttnb, tbcr nicht terntögenb, ift fo monier ehren«erthe

SKeiftcr an bem ©erfliege geftheitert; bet eine faftt eS

bramatifch auf, ber anbere gar, als ftp eS eine ©allabe;

tiefer fingt mit Igtänen in ben Sagen fein voco ben

©ilfchen tntgegen; jener meint eine ©olfSmelobie gefun«

bra ja hoben, unb fiepe ba, eS ift ein ^öbeßieb; btr eine

glaubt mit V» ober V« lact alles geipan ju haben, ber

Selbst fall es marfchirenb (tagen; bet anbere tagt fein

Sieb im V» Xact täabelnb bah« hüpfen; ein Drillet fpcingt

mit einem «»Ito mortale aus einer Gmpftnbung in bie

untere, unb läßt beS legten 'Hannes (Scheine un.

bet fihanerlich tiefen Ionen begraben ; nnb »ieber ein«

macht ein ©utftgenlceb barauS, u. 1. in. —
3enc Eingangs erwähnte dompojitio* unferS Capell«

metfterS Slug, fielt jetchnet (ich nun entfehieben rar allen

buhten, bie mir befannt geworben, au»; fie fpri<|l jenen

eathrgortfehen JmperaKo in einfhtg frdftign, ftvürbigtt

ffleife ans, ahne £>o|», ohne Htnommage, nicht mit gthalc«

net ttogenttr getuft, (entern mit jenem feften teufte, IrSf«

tigern Halbe, bet bie ®efagr etltnnt, aber auch ber eiga

nen (traft in ilrm ttnb ©ufen (ich hewuftt ijt. 3«ie liebli»

che«, ftgdiun Silber brS Slbeinä treten ms in ihrer ganjen

feffelnben Humuth entgegen ; wie hei ben ©orten be« Sie*

beS fefbft, fa an# hei tiefen Ihnen taa#ea fie in uufret

Seele nnf; abet »ir Werben nicht empftntfam, bie Rtaft,

bet (Eraft Heihen ®runttnn nnfrtr (Empfindung, nnb btt

©difhe hört fie deutlich genug bsrcgflingnt, — Unb fa

tauft eS frpn ; bic fflelobfe mag (ich ben tinjelnen »Hamen«

teil brS Siebes anfegmiegen , aber ihre Hauptaufgabe ifi eS,

ben SeunbtypuS bejfelben anjugeben nnb feftjubalrta, —
Dabei ift bie ÜHelcbie dufterft fangbar, jeber wirb fie

fingen fönnen unb behalten; bie Harmonie ift feftr fchön

hei aller CHinfaeftpcit , unb häft ftch gleich fern van gefuch«

tem ©ecgfel, wie von trivialer SewC'hnlichfeit.

©ir wünfehen von £erjtn, baft tiefe treffli^e ftfompo«

jclien recht aßgeraetn befannt werbe; fie wirb ftch g«v>S
allgemtin gingang verfthafeit, unb pieSettht bereinfi aus

hunberttanfenb Sehlen, unterm Donner ber Rattonen,

ihnen entgegenfthaSen !
—

3u einet größeren Hnfifatifführung , ttm ntm jii ttwaS

ftnbrrt* überjngehen, wirb jegt von nnfrtr (fapeSe

©cethovett’S nennte Sinfonfc einflubirt. DaS Orcheflet

foft babei über 200 yerfonett fiarf »erben. Dabei mu|
ich a«th Schube et ’S Sinfonie gtbenftn, bie im legten

Sontttlt ja ®tg?r fam, mttfterüth tretutirt wntbc, nnb
bcitnod) nur eine fegr getprilte Slnfnabmt Snten woßtt.

Den (Einen war fte jtt lang , ben Sutern tntrffen — faft

noch ja für;, nnb mit Sletgt nueg verbient bas ©erf
aßt aiterfennnng. CS ift US (Jrjeugnip eines Ötnit'S.

Spobt’S Oeffcnba« Cnvertnre erhielt baneben ben glän»

jtabfttn ©eifafl. 3nbeifrn voßenbetet wirb biefelbt auch

wog! «irgentS vorgetragrn. grtifich muft Spogr fo unb

nur fo vorgetragen werten , »enn et wirfen, memt er er,

greifen foß; toch bann m u ft er an<h ergreifen , ui», wie

ich 3h"en fchon einmal fchrieb, fcheint unfer frihefter in

tiefem ©ertrage eine tefonbere Rraft unb (Energie ja he«

fegen. 5 o 1 1 fpitfte in bemfelben Scncerte © e c
( h o v e n’S

Siolineonetrt, unb — erfchrecftn ©ie nicht — mit einer

jngefegten glönjenben dabenj jtvnr. 3ch fage t etfehteien

Sie niebt, benn baS Knute bei ber Hachtithl (eicht gefeit«

gen, hoch lajfen Sie mich auch Jttftgen, baft bie gan;t 5a*

beitj aus ben 4>anptgebanfen beS erftett SageS jitfammtn»

gtfltßtift, bie ftch hier nranbechar barchfrtujen anbabli*

fen , nnb ba
ft

»nach bie Gaben; ganj im Sinne ber Gum*
pofitiou unb am rechten »JMage ;u fepn fcheint, wo, gut

vorgetragen
,

jee heutigen lagS Gjfelt raathen muft.

3n bemfelben Gotitmt bötlen wie (wie ich fehem fagte)

Spoht'S Überaus fthöne, gtanbiofe C-moll - Sinfonie,

Helmen mit© ee 1| o v c n aus, fo iflin tiefem 3a6thuntrrte

nicht« (äröftettS unb (Erhabeneres im Weitern Qletwtt btr

lonfunft grfchtithen worben, fo viel hwrtUefjtS! wir «uth in

ben 40 3a)>ren bieftS 3aht>nnbe«S anfjtmielie» haben.

Sie alfti'.ct eine iSrifcge, Heuheft unb einen Hnchtbara ber

©ebanten, wie ith wenige ©ttfe ber Rrt lenne, unb b<M



tief« 61«**« beftirttaetttf
,
gebiet)«« u*b vbantallrrtitbr

Ritifübnittg. ©tt «Btt Ä6fm6ri( bet y^aitiaflf i# j!e

fo weiften»# gerunbtt. Sie iS jta# mtintt Meinung
Syctr ä cfbepun/t. ©i« fanO bi« Stnetfesaang

iratt Sürbigsng unb mutbt t»ä> auf« ©tftt unb SJewrlre ffp

litbfte airtgffitrt. USan bätte rt beutlitb, bat tir Sptr<

fenben feiert nur btit ©utbftabrn unb bfn 3pl<b«it gemüjS

(ftvc ^Jjfüi;! rrfOttkn , Bidmf^r f^tcntn alte lebhaft ergnf,

ftn unb fatigetiiftn.

34s tau», cit i d) f$Ut$f, nictt utttcriaiTfn , Sie noch auf

etwa« atifmrrffant in matten, *a« mttb in äBabrbeit betrübt

bst, «ämiiit bitUnbartftarfeit Jranferiib« grgtn feinen gro,

ft«s öberubini. Sie foantc matt r« unttelafftti, bei ben

ZraurrfeierliitfrUftt tcr tritt« Ulapaicon« bat) Sfguitut

äiierubini'« aufjufüj»«n ? ß« ift in bfr X|at eine fdsrti;

enbt Unbanfbaitn!. Sie fnmpn bieW güirfltbe Serif

6« gebürt jn ben grüfita! Xenftbüpfttitgtit , er bat, ai« fr

e« fitrtfb, feine Jebrr in I^rSnen bt« trinken ©ibmerjc«

getauttl , unb rnlj iS e« nidjt «wiibliib, ue<$ fcuiiincnMf,

Sir iriffen, itb bin ein Utntjit« in jeber ©rjiebiug bt«

Sorte , int gangen Umfange, autb bin (<t ein eingegeiftb-

ler Sojartianee, allein itb lann p«, obftbon ti raitb ai«

Xraffditn fretite, tennvtb nitjl billigen, boft man bei bicfet

,lfifr(i(b?eit ni<bt bnr isberabttuibf ftlrguieu aupbetc, unb

flcwi§ in u [i e« ben gtofes Manu tief beteübt unb gefränft

baten. — Uebcrbaupt wirb bfefer gtafle Wann gang unb

gar nidti getübrrub gewürbtgt, foltbe« mbtbleitb naraent,

litt alten Xbeater>3ntenbanten gurufen, unb tbnen vor,

acerfen, mir unbanfbac fie gegen ben grofien ®eitiu« (Jberu*

Mut Pb unb nteltbe« Unretbt von ( ben £bcaier<3ntcnbas,

len) tem ^ublifum geftbiebt. Sa bore man benn fegt aan

einer ßberubini’ftben iCpctb 3ns>«t bat man birfc 9Sei*

ftertrerlc aiif't gebärt, autb Wirb füllte« nie gefaben fön*

neu!! Rütteln Sie einmal bie ^ntenbanten ou« ihrem

Stbiafc auf, ba< tbut 31«ib , unb mattes Sie ba« 'fSubli,

fum aufmerffam auf ba« Unretbt, »elfte« ibm auf tiefe

Seife geftbiebt- Sabrlitb t« ijl unrerjeibtiib- über Staut,

reift gef enit ftbletbtem ©eifpid aeran, mir tu fe maiuber

^linfitbt »a« Wtiftf anlangt, nnb mit I><*tf<ben atmen

ihnen nodj fo gerne na<b- ©(bneibtr unb ^fngmaiberinncti

mägrn (oltbc« tbun, autb ifianbmtrfet, bagegen bubt iib

nittu« eingumenben, fonbern id) tmiji rä leben, »eil mir

babei nut gemimten länuen ; au<b 'ffranf cei b« Xangmrifier

baten ba« oor unfern soratt« , aber in bre Xonfunft faS es

ttmgrfebrf bee yall fevn. ßbmibim ftlbft bat bitfe« in

feinen Seelen am befielt beftäftigt unb bargetban, benn er

setbtnbei mit fübltibtt ©futb beulte ©cünbliibfeit, @e*

tiegcnbeii unb — Sabtbeit in bet 3ei<bnung feiner ßj»-

ractcrc. gimtfreiib erlennt ftsldjf« autb , irenti ft^on ni<t»t

bitttfe fflart, boib bunt bie Xpat an , intern e« beutftbe

SBlcijicrmerft , namentlitb Sceib«»en’f<te Stufonieen mit

fc rici gl eif; unb Sargfalt ausfübit, aber folibe« gebt au«b

nur van altern ffBänncru, als fjabenef, ber mehr üeut-

fibrr a!« ftangofe ift (tr mürbe in Sern geboren) ferner

töaillut unb von ßbeeubini felbfl au«; autb Urban, ber

ßrojje ©catfrbijl, mirft bort febr auf Verbreitung beuifsber

'Dlulil. Uebtigeu« glaube ub nitbt, bau 23cttboven unb

anbere beutftbe ©affilet bott ira llßgemtiner. fe^on begrif.

fe* metben, aber et ijl einmal jur Wöbe geworben, unb
ba« fatale Sott „'Plobr* ijl einmal bie Vcnfcris ititbt nur
alt« bcjfen, was gdtnetber unb fugmaebertxaen frneu,

cfrtn, fonbern auib in 0ej»g auf bie Äimjt 3nbe§ pee
man ficb nitbt , ti mirb boib rnblitb ju etwa« führen unb
jmar jn etma« ®utem. S —nn.

Feuilleton.

(OTfTca^aitr’tf in IBItn), Sitttfaner« 3ot»

f^nft für üiiaf jc biginni eine Stnjrioc tex ÄnffLittnna »on ü»rt.

taUnit'6 C?u w bff e<|»uc w (autt ,e*al 9tlub&t'*) quf btn
Xärnltntrftor'Ziffltrr in 23i«n mit foigfibn ©orten: ,.Sjgesre
Uturmtunti»*- , kr Ofwklltn, gCf(t»WflrfPOÜ «cftetCCftr , Mtifirnb«

3ta[icn« p04t an eine Icalfte 9?uüf>fdrte. «a< mtß tr? «ne«
r^renooUcn ‘KufifpaH ^nrd ?>euii<t!atio. et fingen? fo lufifg

«tot »ie 9tefRni, fo iraurifl ni$t »ie öenfni, aut^ nutt fo gaaj

i gejndert wie X>onijrt(t, te<4> oon etwa ff SRobrratcff, unb «in

W*in S9iffeben gernwnito « bie *«iraonte¥ fo gitf,

b«ü itm Pteie üiner fontöleote tamit seifen; unb oeuttoe 06tib>

füebfe ein {wlbeff «Dn^enb stroer gwobnltoot ScdNinf^ingcn tout*

big binbeii müüen. C>at er Scttba? unb lote! nm«re unb furor»

— *or(e unb ««rte • lanesro unb psvesto bie nnb bie

gälle. 0prtö?t er beutto ? er nimmi ti4 nti$t übel in bet ©pradw
auff. SEJringf tr embfefiftingffbriefe mii? non ben riftra ©tobten

3*1alten 4 ; üu<b bat ibn Söten felbff, in Segleitung ber trrffftoften

tiolienitoen ©änger, im 3. 1838 bereit« äuferrfl eortbetl^aft feit*

nrn gelernt. Siun gut, bet ©igttor mag »lüfontmen fepn; geling!'«

ibm bi«, fo nimmt ibn Ueutfilanb, baff ob”<$* mit feinem Srtu

ber „ßlif« unb ßlaubto" befasni 10, jmctfelffebne gut auf.

Ob'ff gelange«? in bet nflen «ufiftbrung tbeümrfe nut. Die ?«»

Wien Merglettbungen mit ben itatienitoen DarfteUern tbaten übri^

genff an<b baff 3bte, um ben ©aupel bet Hufnabme ju »erineb*

re«" ö. f. t®. 0o foH unff benn tounbetn, ob ©tgnore halb n>ei»

ter «oreörfen »irb in Deuiföianb, ober ob eff bei bem Keinen Äuff*

jiug unb abfte^er nas| SBiet» bleibt,

(Die SRufff alö Wltlel gegen ® etftetf «ÄranFbelfen).

*3# will öffenilto Äe«b«»tng abiegeit — fagt ß. ßff guttot üi

feinem febäbbaren ©rrfe über Ofiftefffranfbriten — bou bem (Fr*

folge meiner jaMreiiben $erfu((e Ober SRuff bei (BeiflcfffranfeR.

Die 3e*fnonftal( (in ^Jarttf), I« Sslpetri^re genannt, boi mir ei»

jtfmlicfc weite* gelb an, unb i<b Tann mir ferne 9fa<üüf|?gfcü bierin

bonorrfen. Die flnftalt umfafit über 12D0 ine©eiber, bon bene»

mrbr alff 200 brr tägltoen befonbern $5eoba<btung, fo tote einer

mehr ober weniger actibrn De^anbiung unterjogen werben. 3$
batte brreitff mebrere partielle Snwenbungrn non bet OTufTf ge*

maibt, unb nun woQte i$ fie in ber 9fcnge o frugjrn. Die 3ont*

met 1821 unb I62J würben alfo bafür bejiimmt. mehrere atiffge*

.jetouei« ®ufid unfeer ©tabt, ^ett t»erj r Urob unb mebrne Kn*
bete, wetoe in biefem ©tüdfe noch »on ben 3dgfiigrn beff ßonfet*

batoriumff unterftü(it wutbot, berfamraelten ficb mebrere ©onniage

na<b einanbet in unftet Oreenanftalt. Die ^arft, baff ßlariet,

bie (Öeige, fo auib StaffinUrumente bon bem fieHtoften Done tour*

ben angewanbt, um nnfete ßcncerte eben fo angenehm alff intcref*

fant ju raaiben. 80 Seiber, fämmllidb in neonoaleffrentrn 3«ftanbf
#

matpien bie 3abl ber 3ob^rerinsen auff. $>m ür. Gbambeprot*

unterftäb** in meinen Serfu<b*n, übrtgenff würbe fein 8rfm*

bet btnjugflaffen. ?iebe für bie Siffentoaft unb für bie S?eafi$*

peil eiferte fowobl nnff alff bie tWnfifi an; leitete befonberff Wa-

re» auf ben (Erfolg beff Serfutheff gekonnt, gieren in ben »er*

toiebenfteit Jonarten nnb im WTtoiebenften Xempo würben gefbiell

unb fo auip ÄTien gefnngen; babei bie 3nftrumente fd&fi geweihfeU;

autb mehrere groge OTufiKlfltfr wutben borgetragrn. Siimmiltche

3mn «baren babei fthr aufmrrffam, ihte heiterte f«ih

auf, ihre Kugen würben glünjenb, eff herrtote bie tiefHe @tille, fa

man fah fogar con ten Kußfit einiger XprÄncn herabroflen. Ucber*

ratoenb für unff war eff, alff jwri um bie ßrlaubni? taten, c|se
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Brie fingt« ju bfitfen unb babti acrompagnirl ju »«brn, »eigen
Sunfge tr ir auch fofort nagfamtn, unb bad neu» ©gau fpiel mar
nigt obitr Ginfluß für nnfrr unglüdligrn f ranftn, obfgon »ir ba*

bürg »<b« pofitipe £tilung nog Srffmtng in ihrem griffigen 3u*

ftanbr «»irfitn. Watt l«nbigtrm 2ftünbigen tfenerrte tntfrrnitn

fig bit SRufifrr. 34» fglicße au« Idem, baß bit SRufif, »rnn aug
rtgt abfolut jur Teilung, bog gt»iß jur 3ftftrcuung, jut Grltig.

trrung btd Utbtld bitne unb ba folgt jur Leitung führen fann —
alfo tPibrnt nüpltg nüphg im rrconoa(r«rtnirn 3uftanbr frp."

Utbrr bit Birfung brr OTuflf auf fomatifAt Jtranft indbefonbrrt

Ibrili btr praflifgr Srjt l»r. flloi« *o»af in ^rag, früh« ®e*
cunbät-arjt in brr bortigtn 3rrenanftall, bann fotgrnbr Bnfigt.

„öitbi t« fgon rein fomaiifgt Äranfbrifrn , bei brnrn ®Kufif a!«

{ifilmittcl angtwtnbri »trbtn fann, fo ift btefe b»»nrtlfgc Xunß

im ©rbitlt btr pfpgialrifgen ?rari« gt»iß non bopptlt größrrr

©rbtntung. ©efannttig htfttben aug bremal nur nog frbr »rnigt

gutr 3rernanftalttn , in brnrn man non ihren Segnung» gar fei-

nem 9fu(m giegf. Äug »Art t« rbm in tintr 3rrmanfta!f hegft

ungerecht unb unwtift, »rnn man mgt nag Ihunligfrtt auf mu»

filalifgr Grbfitrrung brr Srepflegtrn SPtbagi nähme: befenber« in

brn fogntanntrn leigten Womrnt», »o fit für rinige 3rii wn
ihren firm 3bf» ablafirn unb in btr Bahtbrit unb Grlrnntmß

Irbtn 3g habe in brr hitrorüg» X. X. 3«euanfta(t ju »irbre«

boittn OTaltn rinrn mrhr old GOjäbrigrn Cffiricr brobagtrt, brn

feine firtn 3betn beinahe nnunlfTbrogen brfgäftigirn. OTürrifg

nnb Ptrbrirßlig gebt rr oft fiunbrnfang auf brm Gorribere nmbtr

unb hattet mit »'einer nrnnrintligrn yiagtgeiftren. Za fgiägt bit

fjufiffiunbr. Ga öffnet fig baa CHrfrüfgaftajimmtr unb btTaua

bringt« bit munltrn Xiänge non ©traun unb babipfp, urb fiebe

ba, btr ölte t>err rüdt frint SAIafmüfte juregt, ftteig« fig bit

Stirn unb grbt in« ®rfrQfgaft«jitmnre, um jujuherrn. Unb fo

fltttöbnlig liier bit mufifaiifgrn Unterbaltungrn finb, fo fgeitttn

fir für bir Öriftedfranfen bog immrr nrura 9iri$ ju haben Un*

aufgeforbert fomrarn Äranfe aBrr 3orram »äb»*nb btr OTufiffiunbt

gufammrn, nehmen ruhig ihre ©tfte rtn, unb borgen halb mit grö'

frrrr, balb geringerer Bufmtrffamfrii auf baa muntert Sattenfpirl.

Sligt feiten ifl btr truppt brr 3uh6ret in birfrr ©ejicbung »on

äujicrft pfygelogifgtm 3nt<rrfTe. So grigwäfig brr Sreirirrtc

fonft ju fepn pfirgi, fo fhU verhüllt er fig wäbrrnb brr TOufifftunbt.

Bf« hätten fig bit büftern Bollen am £erijonte feint« IMtmütbr*

auf rinigr 3tit ganj Ptrjogrn, fiftt brr SRrfangclifge, unb fgrint

in brn btitrrn Xlängtn Srruhigung unb Ir oft ju finbrn. So fgarf

unb fiörrig fonft bit 3üß* finb, mit brntn fig bir grontfge IVanit

im ©tfäblt bt« Ä raufen ju malen pfirgi, fo aufiaOtnb milb unb

fltlaficn finb feint ®?itntn reährtnb btr Thufiffiunbt. Stlbfi btr

tHäbfinnigr fgeini butg ibrt 3auherlont einigermaßen brlrbi unb

aufgtrüitrii ju »erben. 3a auf brn 3rrrücftra ift birftr »ehlthi*

tige Gmfiuf mgt *u perlrnnrn. Gtlbfi gegtn feinen Billen »irb

tr pon feinem Befen al'gciogtn unb (I Irrten ontert, nalütligttt

Cilbtr t>ot feint Stele.-

«Senn ater — fegt bem 9Bt bann brr praltifgc 9r)t Dr. ?.

Äaubnip in »ßra^ in frtntm lürjlig rrfgitnrn 95ugt „bit Wn*
fif ala t'tilmiiffl", nog binju — „»tun aber fgon auf btt geiftefl*

franftn 3ufidrtr bir Btrfung btr JHufif pon grüßrrtr Sebrutung

iß, fo ift fit ta nog »ttl mehr auf bir auaübrnbrn frlbft. 3» brr 3r>

trnanftali ju St. (: g riparina ift bit bermaltgt ^efeftung bt< Cnar*
tetta in birfet fMnfigi fegr mnrfwürbig. Sämmlltgt Ihnfnrhmer
bffftlbtn babtn bürg bit fertgtfcftf, orbnungamäßigt ©efgäftigung

mit IVufif in Ibtroptuiifgtr Ctjirbung ungemein gewonnen. 9Iur

rin grnaurr Xcnncr »irb. »rnn fit bei ihren 9iotcn {neblig gufam*
mtngrttfrn, bit tin|t(nrn fiermen ihm Sttltnftörungrn irgt nog
btrauafiitbtn. £a« miiuntit äuftrrfi gtmuthligt ©pirl bta Jltoiit».

ytimfpulcra läßt nut nog in mangrn mährenb brr faulen ringt*

fgalititu 3mpro»tfationen brn fffrlangoliltr burgbltrfcn. Slug bet

Stfonbfpitler ift rin fiRelangoliftT ; »et ihn abtr feil einem 3abrt
mgt grftbm, (tlrnni ten jungen f7ann faum mehr Damalo baa

boQfommrnr 9ilb rinrr aua einer SRanir brtporgrgangmrn tirfrn

TTelnngoltc mit Rrignng jum Selbftmorbt, paritrOrr Bbultt unb

Sgrur barblrirnb. hallt rr fcrrnt« frint tbrmaligt Xunftfrrtigfrtt

großen Ibtila orrgrifrn. Wit SHühc gelang ta rnblig, ihn *ür Wii^

»irfung ju bttrrgrn. Sber pon birfrr ©iunbt an magit aug feint

(cfitnefung brbeuttnbe gorlfgritit, fe baß btr riwa nog jnrügge*

blirbrnr anfirig pon Sgüglrrnbrit unb fVuihlofigfril in feinen

lUrgleig mehr ju bringen ift mit friutm ehemaligen 3uftanbc.

Unb an bitfrm fgönen Gefolgt bat feint jmrtfmdftig gtlrUtte Oe»

fgäftigung mit OTufif brn oorjügligfirn Xntbtil. SufiaBtnb bol

bitfribt tbrnfaBa auf brn Siolinfplrier gtmirfi. ffbf&«n traitn

bet bitfrm faft tppifg aHmonatlig heftige ^»arorttfmen pon Ecaia-

•l» pnranoica nnniaca auf, bir frinrn Äörprr unb @rif) irbrlmal

uugemrin jerrüllrien. Seit beiläufig *>« 3ab»n aber fgmrigen bitfe

‘Paroxtatnrn ganj unb bn ^attenl bat fig nigi Mod lörprrlig be*

1 beutenb erholt, fonbrrn in ppgifger »ejtthung aug ftbt an t'ci*

terfeil unb grobfinn gtmonnen. Grft Pot Xurjrm überrafgte tt

mig mit btr rigrnrn Gompofition einiger regt artiger $olonaifrn.

«rrilig ift ta aber nigt glriggältig, »rlge Sri pon Wufif unb
«nt« »eigen JQobififaliontn bitftlbt brn Gkiftr« franftn grftatltl

»irb. 9?ag bem ttnfhmmi&tn Uriheilt ttfabrntr ^rrrnärjlt taugt

bit Socalmufif nigi. Bug Slaatnfirumtntt bähen bei Wcifteafran*

frn Sielt« gtgrn fig. XUc« Sgrofft unb Gfrelle pfiegt, »tnigfttn«

auf Ginjtlnt, nagibtilig ju »irftn, regt fit auf , unb P«anlap(

»Ubt Su«btügt. 8m »ohUbäitgfitn wirft baa Spiel b« Streig*

,nflrumentt. G# hält birir« bir Vftltr jwifgen ten »ttbrn, auftt-

genbtn Ionen blafrnb« 3nftrumtntt unb gwifgtn btn nefeegrei*

frnbrn Xlangtn ein« guten Socalmufif. Unb rbtn rin folge« ift

©tbürfniß für @rifitafTanft. 3<* frlbft bit Sabl btr ju probufi*

rrnbtn Siüdt barf nigi ganj b« BiQführ ühalafftn »ttbrn. 3m
Warjtn muß b« Otifi bet f»rit«feit «nb tr« Rrobfinn« btr rer*

btnfgtnbe fein. Dog barf nigt oder Gruß prrmißt »erben Rort-

»ährntbr« Allegro perlest brn SKclangoliltr unb rtgt ten 5Sa*

niafu« auf. G« muß ferner für bioreigrubt 8b»tg«lung Sorge

!
grtragrn, aug brm Xranftn bir IVufif nigt aufgtbrungrn »erbrn.

Unnüfit Srrfgwtnbung wärt fit beim GrdiOmn«, bri brn mriften

3äUrn bn Bboltr, in Pirlrn brel gr»äbnligen Slfbfinn«, ter P*-

ronojn ja fgäblig fann fic ftpn in brn ^arort«mni

brr afutrn Sfanie, in btn {Momenten ber Grtafifl. bet Sifion, bet

Damcnomanit. Son brfonbrr« aufiaüenbtr Birffamfm jrtgt fig

bit OTufif in b« Ufelangoltt. Öalitn brrfigrrt, baß tr btt f?t*

tangolifgrn barg (^efang unb Harmonie tritt, ‘.»für müßte nag

fein« Bnfigt btt 3«bl ber Wufif« Mttn tCuattrlt, CuinitM) unb

bie auajufubrentcn Siüdt bem 3ufianbt bei Xtanfcn angtntrfita

ftpn - U. f. ».

(Spo ntinf’# ro jtß>. TVm Srrnehmrn rag faft Spoii*

tim nag brm erften Gnmtnnl-Scrböre, bad er m feiner hefann-

(tn Grliärung«*8ngtlrgtnheit btttiia ju befteheu hallt, fig an bi*

Üfnabt Sr Waitftäi bed Xönig« gewanti, inbeß bit Sfrfolutic«

«haltrn habrn, baß bürg bit Piclrn Snabrnjrigrn, berrn « fig ron

Srginn fern« Bnfifdung in Strlin an BUrrbogfi« Seit« firiS

ju rrfrrurn gebabi habt, « bit »oBfommtnftr UtheTjoiflunfi gewon-

nen (laben mütfc, »u Bdr« gethan »erben, ihn jufrtrbtn ju ftei-

len, in brn (Mang be« »egt« unb ba« B«{ bei (Maigit trbog

nigi tingfgriffen mextru fdnnt.

C^3 1 M c an ver flirten« 3<itund^b ( ^4fttonen).

Seit finifler raüffen unfere Oa^rböc^cr tic ©t»

mtrfung magrn, baft viele ihrer l'friifcl, namrnrltth btt»

^eutUeton’«, mrift wertlig in anbae 3rinmacn überge-

hen, ebne to§ fic al« Duelle aug babei genannt ivetben:

gewift werben bie verehr!. Slebafttonen tief. 3eirungcn nigt

unbefgeiben e« nennen, wenn mit brm Danfe für folgt

Bufrarrffamfeit nun aug bie©iitt an fir. rrgrhO bei fer«

neren folgen (fntlchnun genbog aug bcrCu eile

Thamen «ig» fo ganj unb gar ju vergeffen

Strlfget uub Utudtr: Gp. 2h. (Mroo« in XarUrubt.

gthze4toy Geogle

Sltbafirur: {Wfralb Ur. Sgilliug in Stuttgart.
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Mvitit.

firipjig bei 23 1 ei tf pp f u n b £ ä r t cl: ®uibo von
Sfrejjo. Sein fielen unb SBirfen. 8ud Seran»

tajfung unb mit befonbrrtr Sluifflibt auf eine I5i|Ter>

tauen : «opr« la vim, le opere cd il «apere di Guido

d'Arezeo
,
Ben t'uigi angelernt. 9ärbR einem Snhouge

8ber bie bem beilegen ©trnbarb jugeftbriebroen tna<

fifatiftben Jraftate. Sott Si. (5). ftie ferne Her. 1840.

55 Seilen gr. 4. 'jjr. 18 gge. ober 1 fl. 20 fr. rb«n.

„3ttMl«b BüßRänbige ©ibgraphien ©uito'd" — fügt

bet Serfafjct in ber Setrebe — „bol bie neaeffe 3<it ge»

liefet! : in bem Stuttgarter UnioecfaUttireit unb in btt

Biographie dw mmickjM sen frnern getid; weiibe (rfltre,

lUlb ben Ouellcn, mit eben fe Biel gfei| ald ftbaejiiiai»

get firilil bur$aud neu bearbeitet, ihrem Serfajftr ju

grober Öhre gettiibi. Ueimc<b finbe iib in tiefe* bio>

grapb>f<b tu dritteln feinen @runb, meine «bhanblung,

alb abfolnt übetffüfffg geworbt«, ä» Bttltlgea; ja (ie wirb

mit fegt noch wett ber, inbem cd fieb fugt, tafi trfj hier

manebed frobfem, worauf bie genannten Siograpbe«, ja»

fällig, wie cd fc^ eint, uidfjt gtralbrn waren, ootjägliib in

lileracifibtr unb bibfiograpbifibtr ©ejiebang, erörtert unb

gelöjt, auch montbe grage über ©uibo'd fieißungrn unb

Serbien jie naib anbern 8njt<btcn befeu<bfel Rute: nur ge»

ben Re mir bie noibmeubige Seranlaffuttg, fegt [ber Sen
faffer fcfjrtel» biefe feine Hbbanbtung nämliib fefjon Bor

10 3abreoJ an manchen Erlen auf ihre, mir immer a<bt<

baten RXcinungen, beijiimmenb obec abwti<benb, binjuwei*

fen." Unb in bet ibai fann (fo Biet bceeitd barübet

gefotfibi unb gefibricben fepn mag) einer immerbio noib

feblenben tvirfliiben „Beleuchtung* bei fiebend u«b

ÜBirfead eine« Sfanned wie bed Sretiuer ®ulbo, bem

man Slüci fafi , »ad unfere 28ujif ift unb Btrmag, ju

Btrbanlcn ftben gemäbnt werben foPte, eben fo wenig lad

febbafieRe 3nterejfe für jeben aufri^tigen fflttffffreunb

abgeben, ald biefelbe anbeter Stifd, wcnigftrnd auf beut»

fibetn ©oben, eben bie Aufgabe eined fiiteraten unb 4>iRo--

ttterd au<b nur fepn fonnie, »ie foliben wir in bem £crrn

{lofratb Ritfi weiter ju SBien unbebiagt fräsen muffen,

juraal SBenigrn nur folib' Wiibtige unb rri<br fjülfömilttl,

unb grabe für liefen Jbctf bet {jiflorife^en gotfibung, ju

©tbote Reben ald eben ibm. So tag für ben tigcntliib

biograpbtftben Ibeil feiner Siptift ibm j. ©. bie (im li»

bei genannte) SKonograpbie ©utbo'd opr, wdebe im 3abt
1811 ein gewijfer ff>ert fiuigi Sngeioni oerfaftt», ieboijj

nieraald in ben Sutbbanbel gab, unb »tlibc glei<b»o{i

bid auf ben beuiigen Jag bad einige SBerf feinte Hit
unb bie »ttbligRe OueCe für liefen ©egenRanb genannt

»erben muij, ba ätigrloni, ein ffiittbiijtaR für ®uib», auf
ber Sönigt, SiMiotbel ju 15attd, wo er afd fiebrtr bet

italienifiben Sprache unb fiiteratur lebt, bie gefcbapteffeit

ä6f<brifte» ber SBerfe ©uibo’d einfeben nnb »eiglei^en

fonme; unb wad ben fritifeben Jbeil ber SUptmlfiiitg

betrifft, Ranben unb Reben (wie gefagl) für aUt bergfei»

(ben gorfebungen ibm nilbt minier brrgleiiffeii filUfdquef»

Ir«, Ibcitd biireb eigene Bietjäbrige unb foRfbiclige <5emm»
lungen, tbeild burib bie ©ibtiolbef ber RKuRffreunbe bed

üRetteiibifibtn SaifcrRaated in foltbet üBeije jn @eb«t«,

baff ebcnfaOd in tiefer Srjiebung »offf feint nertoffigete

Sliatme, ald bie feine, piff otrnebme# taffen fann unb
fonnie. Botb bied äfled nur jur Snbrutung ber Sicblig«

feit ber Sibrift, ungtaiblel ihrer mamberlci Sorläufer,

unb füge itb noib binju, bog fäuimiliib biefe benuiji würben
unb in einem eigenen Qmpite! eine ob tilg frilifibeSSütbigung

erhielten, fo bütfle nuib biefe ihre Seile jur ©elebung

beä 3mrreffed an Ibrtr drftheinung genügtnb beitragen.

3m ©onjen nämliib ibeill ber Seefoffee bie Kbhanblung
in (ben SSuhang noib obgembnet) Bier befonbeee 8h«
fibniuc. Der erR e Wbfthnut emhAll Dlaipriibttn über bad
fielen ©uieo’d, alfo bie eigentliche Siograpbit, weiibe

oueh b>tt ffth grünbet auf bie leiben ftboti Bon gürRnbt
©erbert milgetheiltea jwri ©riefe ©uibo’d, worin berfelbt

BOßgättbig genug bad SSiibtigRe aud feinem feien mit»

theiit, unb weiibe wir labet, tbeilwtife atd längft befannt,

ibtild nid btt l'fcture bed ©uibd notbwenbtg übetlaffenb,

hier füglitb übergeben fötinen, aupet ed fep noib bet ©e»
titbiigungen ju gebenlen notbwenbig, wettbt in umfaffett»

bet ääeife hier bcnjtuigen mantben Oeribümern neben»

bei ju Jb'il werben, bie Rtb feibß in ntueffer Seit noib

au<b übte bad i’eben Smbo’d erhalten haben, fogac in

getid Singnugd bertitd genanntem biograpbifchem fiexinm.

J5ee jwtife Slbftbniit bann beriibtet über btc 23er(c
©nibe’d, unb autb liefe 3ia<briibten bürftn wir oba’ ©e<
beulen übergehen, ba fftb natb Slliem heraudRcUt, baff au<b

ntehterwähnter lagtloui auf ber Rtartfer ©ihliothef mtii

ter feine Sßerfe Bim Öuito unter Srrbürgung ihrer 8etbtr



geil auffmdtn foante, ald nw!#e mit ebenfalls in u«[na

(Setter!, ht drfirn Sammlung btr Seript. mol de mm.
«•er« pol

, fiten befigen; nnr fomrat btt grajr nett ein-

Stal |U audfübrü#cr und trfdjcpfenbtr SrörteTung , ob

der, ebenfalls bei Serben mttgrtbetUc, und mtifi unter

dem Warnen Knehiridion oder Oialeigu» • domao Oddoae

comp, befannte Xraftat wirfli# den Cdds den Slugnp jum

Eerfaffer gehabt tobe, oder ob et, wie Sngeloni behauptet,

ebenfalls ein 23 er! ®uibo’d fr». Sirfettettrr tritt der regen

TOrittung bei nnd feint ®rüntr mögen um fo uitumfiögli#er

fepn, als fie unmittelbar an da« Jrrlge der SSotioe bei Sn*

getont ft# anf#liegrn, do# fiimrat er btrftm in fofern bei,

da| in dem jaHe diefer Oddo ren eiugitp, der Strfaffer

ded Enchiridinn, ni#t detftlbe Cddo te. au# geweftn fepn

fönne, unter deffen Samen ®etberl in feiner ermähnt™

Sammlung ferner .einen Xraftat ren den Modi» unter

dem Xitel „Tonanim Clunlaeeftao" mitlbeile, da beide

Xeallale in ®pra#e, Stpl, ja in felbjt der Xtrminologit jit

febr »on einander abi»fi#en, irt!#rd legiere (die 8rt>

febiebenbeit der Xrrminolegit) do# obnmögli# der ifat!

hätte ftpn fönntn, mären btide Berfafftr ein und dtefefbt

ferfon getnefen. Und fü^rt die Uutcrfu#ung jum S#Iup

an# auf dad Sntipbonar ©uido'd. Sud den £#rif«

len ded Hrrtiner« udmli# mifitn mir, dag er ntben einem

fPfailtr au# ein ron ibm ftibft notirted Smipbonar bin-

IrrCaffen haben mag. Bon wel#' grogtr SBi#tigfrit für

den fiifiorifrr dieftd SBtrf ctf#etnt, gebt daraud betner,

dag daffelbt eben da« ffietf ifi, tppranf ISuide in allen

feint» Straftaten fi# beruft, eben jene« ffierf, we(#ed er

mit dem SRifrolog dem Bif#of Xbrobalb fiberreiihte, wer«

na# der felbft darüber erfiauntt fJabfi Johann einen ®e--

fang in trfen perfu#en tonnte, und da« allein alfo, trenn

wie td befägen, und no# poßfommenen Sufftglug geben

fönnte, niihl ntteiit übet SuiPo’d Sotation, fendtrn felbfi

übet dad eigentlieht ffiefen feiner Unteetiebtdmetbode, ppn

der mir, trog aller Soltnifationdfenntntg, die lange genug

für legiere irrig gthaitrn morde, fo gut tpie gar 9fi#id

mifitn ;
oder atttd Sutten barna# »at nein — ni#t

»etgeben«, da die neuefte 3eit de# endlich ju feinem gund
nnd in feinen Scfig gcfpiuinrn fepn tritt , nämli# dur#

den Cod. Ilibl. l'cieeiwl« oder Code* ppn St. Srrantt, den

felbfi Sngeloni in feiner SKontgrapbie ©uido’d no# old

tnangtlnb an^iglt, ber im Jahr 1837 ober rndli# por*

grfanPrn mürbe, auf die Äönigl. Sibliolbef }u ‘fand dann

»andrrte, und der, neben ne# drei tbenfafid dis jegt un>

befamtltn Xraftaten, au# unb ni#t blöd jenrd Sntipbo<

nat und den filfaltrr, fondetn jugtei# ein örndnal no#
»on tfiuido enthalten foll, mel#e jufammen die tinjigen

ptaftif#en Serie mären, die unfere 3™ »on dem un>

fietblf#en @uito aufjumeifen hätte. Irr Sidliothflar

btd filueifer Srnferpatoriumd, f'crr Sottet de loul»
mon, deffen ?ebrndgrf#i#te mir ja fürjli# au# in die

fe« Blättern int Sdrifie ntitiheiltrn — tiefer perdferne
®?ann war cd, mt!#rr juerfi öffcnili#c Sa#ri#tcn »on dem
Sunde cnhtilte, nämli# in einte ftmen Sbbandtung,
rPel#e ex unter dem Xitel ,.Notire bihiiojrrtphiqtte *u f

Im travaux de Cuid# d*Areuzo“ im XIII Sande der Me-
moire* de Ja «otdölö ropale de« Anliquairea de France*

abdeuäen lieg. Ser gaaje (Jeder, dtffrn f#on dir S#rift.

fietttt bed I6ie« unb t'lrn Jahrhundert« ald einer fehr

f#4gbarrn f)andf#rtft gtda#ltn, ift 118 Statt« fiarf;

153 Blätlrr rntbaltcn dad Sntipbonar und dad ffieabuat,

nnd 23 Blätter »erf#icdene Xraftale, »Oll mrl#en bidhtr

nubrfannt marrn: „Da modorum formulia“, „Epilog«« de

moderum formulia’', und ,,Meu»ara Boöiii". Regieren

Xraftat hall Sottet: de Xoulmon für untcrf#cbrn; an

der 8r#ibeii ded Sntipbonard und (Bratuatd fndrffen wagt

er nicht ju jmeifrln, da fie, wenn alle« Utbctge au# 3ei<

#en jüngeren Utfprungd an fi# trage, do# im Snfange

de» 12trn Jabrbnndertd gef#ritben ju fepn f#einrn. Sbtr

tugrgebrn died Stier au# : ijt damit dir prüfommene Se#t*

teil f#on brmirftng »tt und »ad bürgt, dag ni#t b»n*

drrt Jagte na# ®uido Jemand auf den ©tdanfen lommea

tonnte ,
ein Sniiphcnar in, damald fi#er do# no# befann*

tet ®uidcnif#tr SBeift aufjuici#nen unb dem @uido ald

Beefafier, um ded berühmten Warnend mitten, !nitrrjuf#fti

den? oder jugegtben flu#, tag cd Sbj#riften ron ®uido’d

eigenen fsanbi#tificn find — wer nnd »ad bürgt für die

rotte Xrruc dcrfrlben? — SSifirn wir ni#t, ju mrf#en

cnlft;t|#rn Btrunfiflliungrn dir abf#reibetei ror ffrfin*

düng der 33u#drmferfunfi nicht feiten führte? — Sinn wird

«miportcn, mit den 3metfein jusumarten, btd fi# ein ©rund
daju darbitlrt, und fo!#er ifi flllrrdingd no# feinrdmrgd

porhflttdeit, um fo weniger, ald deide ffittfe genau no#
dem, pon ®«ido erda#ten und btf#riebenen petbtfftrft»

©pfieme, mit Seumen und Pier Strarn, die ebtrfie grü«,

die dritte rolg gefärbt, und jwar (wad no# mi#tigrr) mit

Benugung dtr 3»if#enräumt j»if#en dm t'inirn, notirt

rrfegeinen, und ald jumol fein Sntipbonar »erliegt, dad

3ci#en einci titeen Sfttrfl an fi# trüge, fitefewettet Igeia

in einer befondetn Iilhographif#en Beilage einen $)rode»

druif oud dem Uobrr mit, und fo bliebt wohl Si#td mehr

übrig , ald bag ein Befähigt« fi# eine 8bf#rift »on dem

Sntipbonar ju ptrf#»ffen fu#te, dltfelbt dann in unfrrf

Sotcn überfrgle und bieraud endli# au# eine 3dee pott

®. rfnfi fo merfwürOiger Hntrrri#ldmttbodt ju mtmitfeln

fu#le. fjrrr hofratfi S'iefewctier dürfte unbrfirittrn dit

brfien und audrti#mdfies 'Sittel ju einem fol#en linier«

nehmen in und um fi# »trbinden : me#!r ihm die ®inf«,

Pufi und3f«t an#dajn ni#t mehr abgrben! — ®cr dritte

8bf#nitt feines »erliegenden Bu#o dann erörtert atted

„daefenfgr, mad »erf#iedrnt ®#rift(irtter übrr die tnufifa*

Iif#cn StenmnifTe (Suite’sS audgefpeo#™ daben". „Die

Äritif einet fpätern 3eit nnd fremdet , »on patriotif#«

Sorlicbe unbefangener Pitrratoren — meint flitftmeuer und

wer tnö#te ibm darin widrrfpte#en? — untcrfu#t und

wirgt mit mehr Unparlbeiligfrit ihre (der ©clebilen und

StiUftlerigriftungen und ©rrdirnfir ;
und dirjenigtn €#rlft*

fiettrr, dir na#mald die ®rf#i#tr rined, in der Sorjfit be*

räbmtrn Stil bür ge rd f#reiben wollen, find wenigfitn«

f#ou in der Page, mehr oder minder eint S#uff#rift ju

liefern, und ihr SBtrf trägt nothmendig, mehr efer mindrr,

dad ©ewand der folrmit an fi#". Dedpalt f#!lrgt er fi#

denn tu dtefem Sbf#nitte au# weniger an meberrwähnlm

Sngtloui, ald att gotfel nnd ©urnep on, und lägt den Jta«

Urner rifrrn gegen alle, brren ®#riftrn rr ju Irfrn per*



mochte, unb Isic „fccoelnb" e« wagen fonntr, tcin ahcn

Hreicncr ein gläiijcnbctf »lau nag) bem antern au« bem

Uran je ju brechen. Soch warum fcch babei hier noch

aufbaltcn, ober gar noch bei bem ^nijalle be« bienen

abfehmete«, wo ron alle brn Erflntuugen bie Siebe iji,

welche gewöhnlich ©uibo jugefchrieben werben : ba« ganje

SRcfuItat bcc fefcr grünblith anb mit critifd;rm Scharfblick

burrbgefübrien »eiradjlungen erfahren wie ja, wenn wie

ju bem übergeben, wa« entlieh mm, narb bet forgffillig«

(len Prüfung aller feiuer noch vorbantenen Schriften

unb Slrbtiien, nod; an eigenilitben Srfinbungen,
Entbcduugcn unb Bcrbrffrrungrn für ben (o

»iel gepriefrnrn unb befungrnen ®uibo übrig bleibt?

unb weil obnflrcilig bie« ber intercjfameile Ibcil ber

ganjen abbanblung iji, wril ibr eigrnlliibr« Ergebnis,

fo wirb au<b ber liefet nicht ungern leben, wenn wir

hier etwa« länger unb au«fübr[i<btr babei verweilen,

lid bleibt barnaeb für ben äretintt @uibo Slitbt« übrig

al«: einmal eine neue Metbobc für ben Unter/

r i 4 1 , mittrlfl wcliber er feine Schüler in furjer jeii

babin brarbte, ba§ fie einen ©tfang prim« »i«l« natb ben

lonjricbcn vortragen fonnten, wa« vor ibut bie Sänger

ibr ganje« beben binburclj nicht }u lernen vermoibten;

unb bann bfo« notb bie Einführung ber binien bei

ber Slotirung ber ©cfänge, wobunb eben jene«

3iel feiner Metbobe bauptfäcblicb erreicht ober bech näher

gerüeft würbe; unb mit allen jenen Snbiiblungen von Er«

finbung unfrer Slolr, be« ©omrna, ber flehen »uibflaben jur

Benennung btt lönc, be« Monochorb«, berbebrevon ben

Sropen (Modia-Ionarlen), ber Siapbom'e ober be« foge«

nannten Organum«, be« Clavier« ober Spinett«, brr

.Sotmifation unb ihrer Splbcn ut re mi r» «ol tu, ber

bannt in Serbintung flcbrnbcn («genannten @uiboniftbcn

fanb unb bergicitben Singe mehr, woran auch fierr Sin«

gcloni in feinem ©uibonlfcben Gnthufiadmu« notb glaubte,

ifl e«— Slitbt«, fonbtrn erbte enlweber ©uito alle biefe

©egrnilänbe ftbon von 'Vorgängern, wie ©regor b. ®r.,

Sucbalb u. 51., ober fennt er fiefelbji notb nitbl, wie $. SB.

ba« ölavitr, unb bie Slole beren Gnlflebung einer weit fün«

geren 3eit angebärt. «Referent muhte tiefer Erfolg ber

llnterfutbuug hoppelt freuen, ba er in feiner „®rf<bi<bte

ber mobertttn Mujil", wenn bafelbjl autb nur einleitenb
i

bt« ©egenjlonbc« gebaut werben fonnte, fteh |u berafcU

ben Sirfultalc btlcnnt. Onbeh [offen wir Riefe well er

weiter erben. ,,iöa« ba« Erde (nämlich bie neue Unter«

ritbUmttbobe) belrijft — fagt er — fo ifl bie Ihalfache

fclbfl nicht ju bejweifcln: ©uibo erjäblt in jtber feiner

vorbanbenen Epijlrln unb gelcgenlliib in feinen Imitaten

ben auffallcnb ftbnellen gorlgang ber ©efangftbülrr natb

feinet Mcibote. SBorauf biefe feine Metbobe beruhte,

wirb freilitb brm befer nirgenb« reibt dar. E« ftbeint

nicht , bah hierbei ba« nt ro mi f« »ol I« auf irgenb eine

SSeife befonber« weftnilitb gewefen. Sa t« nämlitb rieb«

tig ifl, bah, ber 3eitfolge natb, btt Mürolog ©uibo’«

älter fcpn muh «I« feine Epiflel an gr. Michael , fo ifl t«

glaublich, bag ©uibo jur 3eit, al« er ben Mifrolog (tbricb,

auf ba« ut re mi f« »al I«, teilen erd in Irglgcbatbltr

Qpiflel Erwähnung geftbtebl, notb nitht verfallen war.

Er muffte autb ohne biefe Splben feine Schüler febon mit

bem guten Erfolge unterrichtet haben, ben er in bem Mi«
fcolog anjrigt, obgleich er natbmal« in ben Splben wieber

eine Erleichterung gefunben haben mochte." »leiben wir

hierbei etwa« fetben, unb grdatte man mir in Rurjcrn bie

Sarlcgung meiner Slnficbt über ©uibo'« Verfahren beim

Unterrichte, befonber« binficbtlich brr Slnwrnbung frnrr

fogrnanntrn Solmifalionbfplbrn, welche ju fo wunberbaeen

loncintbeilungen, wir fcracborb unb bergleicben fchon »er«

anlaffung gegeben haben, bie aber, wa« Rtefcrecticr auch

hier auf ba« übtrjeugenbfte nachweid, ©uibo niemal« in

ben Sinn famen, ba wabrliih fie nicht jue Erleichterung

br« Singcnlcrncn« beigetcagen haben würben.

©uibo fpricht feibfe in bem »riefe an greunb Michael,

wo er auf jene Splben ju reben lomml, nur bapon al« ge«

wifftrmafttn einer unfchulbigcn — um ben 6chulau«brud

ju gebrauchen— EfeWbrüefe, brrrn man ft<h brbientn fönne,

um bedo bälbrr nnb ficbertr jura 3icle ju gelangen, fügt

aber ju, bah fi<b bie Slnwrnbung felbd praltifcb beffer jei«

gen ober boeb münblicb (larrr machen al« fcbriftlich (ehren

(affe. Offenbar alfo machte ba« eit rc mi t« »ol la leinen

integrieenben, wcfcntlichcn Ibcil feiner Metbobe au«, wa«
auch Ricfrwcller bruilich unb dar genug im oorlicgenben

Buche aubeinanter fefi. 3<h beule mir, barin, bah© hinten

brr tonfchrifl jufügle, lag cigrmlich ba« ganje ©rhrimnih
unb ba« äBcfenlliche feiner Metbobe. Vortem war ba«

Maah be« lonfchrille« immer fehr ungewih : erfi mit bie«

fen hinten war baffclbe genau ju brdimmen, unb nun fam

c« nur auf ein wenig ©ehör an> um fofort auch bie vorge*

fchricbenrn Zone felbd ju treffen. Ein fotthe« ©ehör aber

wirb erd bureh Hebung gewonnen, unb um bieftr ju fülfe

ju tommen gleithfam, gebrauchte fpäter ©uibo auch mehr«

genannte Splben. Man weih nämlich, welcher fipmne rr

folehe entlehnte: jener latrinifthcn an ben heiligen 3ohan,

ne« Ut quesnt laxii u. f. w., unb intern bie Slnfangefplbcn

eine« jeben Serfe« ber erden Strophe tiefer fipmne lauten

ut re mi r» »ol U
.

jufällig auch feine anbern gleithlauten,

ben Splben in ber ganjen fipmne porfemmrn, unb ©uito

nun cincMclobie taju fette, bei weichet eine jebe tiefer

Splbcn auf einen dufenwei« höheren Ion ber Scala bi« jur

Serie felgt, ade tamal« im ©cbrauch oorhanbenen Rieihen«

melobicn aber feinen gröberen Umfang halten, unb fonaihfei«

nen gröberen 3ntervadenfprutig benfen liehen al« fiechdcn«

eine Serie, brauchte man tiefen ©cfang auch nur ju üben,

um ba« Zreffrn ber 3metvalle (ich ju erleichtern, intern

man, bei Stilgefühl eine« lonjctchcn«, nur barau ju benfen

nöthig holle, welche Sct«anfang«fplbe in jener fpinne bar«

auf fällt, um fofort au<h ben burth Uebung tiefer fpmnc
gewohnt geworbenen Ion barauf anjugebcit. SBeitet noch

tiefen Sag auSjuführen, fehlt hier ber Siaum unb id hier

nicht ber Ort; aber fo, benfe ich mir, verhielt e« urfprüng,

lieh ft<h mit jenen fech« Splbcn, unb barin, in ber 31 nwen,

bung tiefer Splbcn al« folchcr fülfömiilel jutn Irrfen

unb in brr Slnwrnbung ber lünien in brr Zonfchrift, wo«

bureh biefe bem üuge Iciihler fahlich gemacht würbe, beru«

hete ba« ganje unb eigentliche SBefen ber, füe jene 3cit

allerbing« baturdi wunberhar leichter, darcr unb einfacher

fehrinenbrn ©uibonifchen Sing<Unterr(<ht<«Melbobe! Such
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ftgctnt Kiefemetter eint agnlitge Anfitgt ju gegen, nur fgriigt

«r ft$ nitgt beftimmt 301113 au«.

On Srjicgung auf eben bi« Pinien , bi« jmeite unb legte

Steuerung unb (Srfinbung ®uibo’«, fagt bann b«rf«ib« mei»

Itr: „®Ja« bi«f«n ««gcnftanb brlrifft, fo ifi eot Allem ju

tuiffcn, ba§ ju ®uibo'« 3«ii jroeiertei Xonftgrifl be-

gannt nnb im ®ebrautg mar, nämlitg mit 8u$flaben

unb mit <R«umm •). (ärflrrt ftgeint jmar nur brr

©tgule angcgorl ju gaben; b«nn bi« Sgoratbüftet

felbfi finbfl man (mit fiten gefagt,) fiberaß mit 51« amen

notirt. ©uibo erfldrte fi<b mit 55 0 o ( i c b e für bie

®uttflaben, ogne Codj barnm bie vorgefunbenen , aßge-

mein itblitgen , in brr Piturgie fo ju fagen gebeiUgten

91 e umen ju vermerfrn:

Solls tltlerta aotare opllmnm proburlmm,

Quibua Id llictndum clllui nihil ml faelliH,

Bl amidn« utantur (nie) nilum trlbui rcmlbni;

Camn vero brevlaedi ncuninn aolcnl «cd,

Quue il eariome linol, hnbcnlur pro llltcrli.

Hoc il modo dlipoonolur interne cum llnela:

«
u
|e

K—
I)

C
•
A

baß iß, »eun Pinien gejogeit, unb am Anfang biefcß

Pinien.Spßeme« (mit mir e« beul J« Tag nennen mür-

ben) a(0 eine Art von Seglüffet bie ©uigftaben an-

gefegtieben »erben.

Denn bie« »ar ber gräfjtr nnb »efenllitgfte Wange!

an ber 9teumenf$rift vor Cinfügrung ber Pinien:

batj bie ©tettung be< 3eitgen« ber ©cfe^ieffic^rett

be« Gopijten ober ©Treiber« übertaffen »arj unb tag

fetbft ba« geübtere Auge fanm jemal« ^ingrrric^t gaben

fonnte, bie ffleuma fo ju fegen, baff man füg bei bem

SBiebrrlefen niegt um eine ober megr Xonftufm batte

irren Bnnen **). Barum if) e« fegr glaubtiit, baff be-

fonber« fteigige unb nette (unb jubrm moglunterriigtete)

©egreiber ftgon lange vor ®nibo barauf verfaßen »aren,

fi<b bie Arbeit bunt eine quer über ben Zert gtjogene

Pinie, bi« nach ®eenbigung ber ©itrift vermifitt »erben

lonnte, ju erteiittern. Salb barauf fing man an, biefc

Pinie, mit SRüifitgt auf ben Peftr (ginger) franbar unb

bteibenb ju matten, unb biefe t'inie biente jngtritt at«

6<t!üffel, inbem man igr vorn am Jtanb ben ®utg«

ßaben f ober c beifegte. Sine »eitere Serbeferung »ar

r«, at« man anfing, fett jmcier Pinien ju bebienen,

beren eine gelb gefärbt ba« e, bie anbere rotg gefärbt

ba« f anbeutete: joif<bn> biefc J»ei Plenicn mürben,

gäbet ober tiefer grjirßl, bie jmifiten f unb e Ifegrnbcn

Klänge gejeitgnet, fo baff in bem 3»ifitenraumc bie brei

•) Oie au* Äfefnorftei fa etuer Acte bemertt. 00(11*1» 3* « In-

jetne tonftprt tn au* ne* untrer Zonf*rtfl», Oo* tarn» bie-

leibe« nie |ur allgemeinen lEtnfabmng, unb Adhered barlbo gäbet

mar foloabt In meiare „Qlef*i*lc bo aoOeincn Atagt- (Sarqe-

(*1*10, at« in Jtieffibrttre« &tf*l*t«abii«, gortcU 11. 00* a.

bobin getäeigen Seifen.

•*) 2ban feg* meine obige ftemrrfiing.

Mne g, u unb b ju nnben, (ba« beifit ju fuitcn) mä-

ren. Zoig amt mit biefer, von Anberen, bomal« obrr

ftübrr ftgon vrrfuetten 8erbe|Jcrungrn ber fReumcnfttrifi

mar @uibo notg nitgl jnfrieben; er ffibfle ben notg im-

mer übrig gebliebenen Ucbetfianb, bafi bie Stellung jmeier

ober breier üfeumen jmifiten jmei Pinien (in Sinem 3»i-

fttenraume) bem Orte nait immer notb ber SBillfübr unb

ber ©efigietlitbfri! be« ©ttreiber« übertaffen mar
; unb

»mit einige ©ttreibrr autg fegen ben Strfutg bagin er-

»citett gatten, notg eine ober mrgr 3»iftgenHnien
ju jiegen, unb halb auf jebe biefer Pinien ein 3eitgen,

batb jmifigen jmei Pinien j»ti rjeitgen ju fegen, fo gatf

©uibo jenem Uebetjianbe voßenb« ab, at« er auf bie ein»

fatgßr unb barum cjtücflicgfte 3bee verfirt, nur Sine
3»iftgen-Piuie ju brautgen, bafür aber bie Pinien
niigt aßein, fonbern autg ba« Spatium, bergeffatt an-

jumenben, ba§ nun jeber Ton feinen bcflimmlen, immer

gleitgen, bager immer fennbaren Crt ergielt, nämlitg-

entmeber bie Pinie, ober ba« Spatium. iBrnn j. 8. ba«

Softem vorger eingeritgtet mar, mie bei gig. 1 ober gig. 2.

»obei bie • bie gleunen bebcnlcn foßen

:
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DiefeO eyftnn f^dnt halb na$ ®uibo’4 Gipodje für

tfeWenmenfc&rift ^emttet oflaewria geirorbrn ju frpns

bie ©orliebe für boO «He war febo<b n06} fo

bag matt bie 3mirten^ittien geiblffermafai no^ geheim

^-by Gtk)g[€
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pielt; fit warben nämlich entwtbtr nur ganj tiinn ge»

jeiehnet, ober auch blo« mit einem fflriffcl grriffen; unb

c* bauerte fe$r lange, bi« man in ben dporalbüihern bit

4 finien überall gleich beutliefi jeichnete, unb bie Bar-

ben, (wclibe in BorJudftpung ber, al« Schlüffe! bienen»

btn Bnchffaben C ober f ju SInfang ber 3ti(e wirflief)

überflüffig warb,) tnblieb btfeitigtt.

Han finbel in btn Übf4nitten bet ®uibonif($en traf»

late ebigrt finien »Sp Rem auch jtjumeilen jurBuch»

Raben» Botation angtwenbtl: min wäre rt |war niiht

burchuuo unmöglich, bafj ®uibb, bei feiner Vorliebe für

bie SuchRaben, gröberer Dcutlichfeit wegen, jtjuwei»

len auch biefe, auf» unb abjleigenb, jur (frläuterung bet

Beumen für btn Stüter, in unb jwifchrn bit finien

gefegt gälte; gereift aber war bei ber ®uchRaben>Botation

biefe« JjfltfiJmittet oöllig tnlbtbrlitb; man finbet baber in

ben »erbanbtnen Sibfchriften feiner 29erfc bie ®uchRabrn

um öftcrRcn nur in einer 3eilt, (wie bei ber fogrnannttn

teulfdjen Sabulatur,) ober jwar auf» unb abftcigrnb, boib

ob»e Ouerlinicn.

8u« BorRrbrnbem gebt nun jiemlitb beutlitb btroor,

tta* an bem Botation«»SpReme bem ebrwütbigen

©uiba eigentlich al« ® cfiubung jugefepritben, unb rer»

banft werben barf: benn, obglatb c« an einigen Stellen

feiner Steiften ben Slnfcpein bat, al* wolle er fitb ftlbfi

ben ©rbrauep ber finien überhaupt al« drfiubct ju»

eignen, fo gibt er bo <b binwicbcr anberwartü jn erlennen,

bafj anbtre Hufifcr auib finien auf oerftbiebene Slrt per»

fuept unb gebraucht Ratten. 9Ba« in Bbjicbt auf bie 91 0»

tatton bie folgenbe 3eit ihm (ebenfalls ju oerbanfen bat,

war alfo bie glüetlicbe 33er cinfacbung, bie er barin

fanb, baii er bie 3ab I ber finien oerminberte, inbem

er auib febc« Spatium einem befiimmten tone in ber

feiler al« unabänbertiepen Sig anwirt; tine 3» t( >
t'ccrh

bertn Hnwenbung bie ^nnft» ober Bolenfeprift,

fobalb biefe etfunben warb, alobalb alle Bollfommcnbeii,

beten fte (oon ber Henfur oortrft abgefeben) nur immer

btburfte, erlangte, unb gltitb ba« Spflem erhielt, in

welipem fte, mit btt in btn Sbotalbücbern fpäter ringe»

führten (febt uneigenttiep fo genannten) ©tegoriani»

ftpen Belt , fo wie mit ber injwifiben auOgcbilbeltn

Henfural« ober gigural«Bole, fiep auf unfere 3*i*

vererbt bat; fo bafi wie — in biefem Sinne — niepe

jwar (wie 3aprbunberte binburep bie ScpriftflcIIer cinan»

Per unbrbrnflip nacpgebtirt) bit Bote, boep aber ba«

f inien»Spfitm, bem immer »erebrungOwürbigcn Höntpe

pon !lre;;o |u oerbanfen haben."

©o »eit Äiefewetter, ber nun nur btn Deren 8ngeloni

no<b entfebulbigt, warum berfelbe niept ju gleiiber Sänficpt

in bitfem 'flunft gelangen fonnte; auib bartput, bafi blc

Btumen n i <b t oon btn ©rircprn perrüpren fönnen, fon»

btrn in ber lateinlfcbtn Jfirepe entflanbtn frpn müjftn,

ndmlicp burep 'PctbR ©regor, unb bann im „Slnbange",

wie ftbon ber titel befagt, bloä bie gragt beantwortet,

ob wir ©. ®ernparb ju ben mufifalifibtn ScbrlftReliern

trt Wittelalter jdpfen bürfen ober niept? — eint Stage,

bie wir bann in einem ber näepffrn ®ldinr auib pitr

aufwerfen nnb mit ftiefrwetter« eben fo grünblitpen aM

interetTanten Horten beantworten wollen.

Shilling.

<Sottf>üf SSil^elttt ftörnet.

Birgenb« nctp ftnbtn fiep nähere Baipricpten über bie»

fen oielfatp oerbienten Wann, unb tpeile hier nun fotepe

mit, fo glaube i<b eine Pflicht ju erfüflen, ber nacpju«

fommen oiefleicpt Snbern rt nur an Hinein feplte. ftir»

ner iR Bunfl» unb Huftfallenpänbler in drfurt, unb Würbe

am 3. 3uni 1803 ju leicht, einem Dorfe bti Dalle Int

Saatfreife geboren. Den erflen Unterriibt im Jtlaoier»

fpiele empfing tr oon feinem wfirbigen Bater, bem ffan»

tot, Crgauiflen unb Schullehrer ju Sticht; feint wifftn«

fihaftlicbe ©Übung etbielt et Ipcil* auf ber Sflrgerfcpule

in SrcncnbriejeR, tpril« auf bem Haifenpaufe tu Dalle,

unb fpäter auf bem ©eminarium ju Erfurt, wo et oolt

1831 bi« 1831 lebte unb bafelbft feine mufifalifibtn Ucbun»

gen mit Sifer unb gleif) forlfepte. D'et nahm tr auib

Unterricht auf ber Bioline unb fegte btnftlben juerft bei

bem Seminarlebrer ®acb unb bann bei bem Hufcfbireftot

'Hüller fort. Beben einem ernflen wilfenfcpaftllcbtü

Streben war tr oorjüglicb um eine grünbliebe 9u4bi(bnn#

feiner mufifalifcpen Salcnte bemüht, unb baber fing et

fepon in tiefer 3rit an, bie dompofftion Ju ffubiren unb

jwar unter Snleitung brt TOufifbireftort Deren ®eb»

parbi, beffen gtünblicper unb oorjügllcber Unltrricbl ba*

beende ®cfüp(, weliprt bi« fegt in feiner Seele gtfcpln».

mrrt, jum flaren Bewuptfepn braepte. 3® Sefange genoj

tr ben Unterricht be« um btn ftirepengefang fo ftpr »tr«

bienten 3op. 3mmanuet Hüllet, bem mit Becp» im Sup»

plemtntbanbe ju Schilling* UnioerfaHericon Seite 316 ttt

Sprem-Dtnfmal gefegt worben ift.

3u einem reept brauchbaren Scpulmanne au«gebllbet,

unb al« wahlfähiger Scpu!amt«»danblbat au« beo ®emt»

narium mit bem btjien 3tugniffe entlaffen, würbe er aW
Hitarbeiler an ber treffUcpen Srünenbetg'fcpen Sehr*

unb drjirpung« » SlnRatt ju Herjien bei dötpen angeRe»;

halb barauf ernannte ipn ber Hagifhrat ju DtttRäbt, na$

öffentlich abgelegter Probe, oorjug«weife oor oier anbtr*

Hilbewerbern, jum «bfuntte be« Organlflen unb britte«

»nabenleprer« teopolb. 8btr oon jenet Stelle bur$

allerlei dabalcn eine« gepäpigen flrebiger« unb Santor«

oerbrängt, war tr genälplgl, einen nnbern üebcn*wtg J»

fuipen, unb tr patte ba« ®lücf, eine DaubleprerRtlle bti

bem 3Uttergut«bcfiger Sätper in 3öberi®, unweit Dalle,

ju befommen, wo er, oon ber b«ipfl biebtm gamilie gt*

fcpägt unb oon feinen Sltoen mit 3nnigfeit geliebt, ftpt

angenehme unb frope Sage otrlebtt, unb wo ipm noch f*

Siele 3 eil übrig blieb, feiner porwaitenbrn Btigung juf

finpliipcn Hufif nacpjupängen. Oft befuepte er bie Hir»

epen ber Umgtgenb unb begleitete al« fertiger unb gefeptef»

ter Orgelfpieter ben ®efang ber ©emeinben; mit elfernet*

gleipt (iubierte er bie alten unb flaiflfcptn Orgelmerf«

unb batte Sag unb Bacpt feine BaR unb Bupt, wenn e4

galt, feine muRfalifcpen «cnntntffe ju oermepren.

Bacp einem Bctlaufe oon faR jwei 3abren »erlieg »et
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junge Dlann um 3«ß««ni 1837 3öbetiß, wo cd 'Inn fo

reobl gegangen unt rempele net» naip {lalle, um bafclbfl

mußfalifcpcn Unterriipt ju ertpcilen, uiit foioop! frint ge»

Piegenen Renntnijfc, old auip fein folibed, reaifercd ©f-

iragrn mit liebmdreürtiger ©efibcittnpiil gepaart, per»

fipafficu ipm halt in ten erßen unt teilen Käufern ©in»

gang, unter antern mutte er in ttt gamilie Ped ©aron«

de ln Malte Fouque ßetd gern gtfr(itil.

©Sie er ftip immer meiir unt rnepr, feiner Seßimmung

gemäß, im Jtfavierfpicle audbilPctc unt in tcr öompo»

filipn übte, füllte er ßtp and; im tecpmfipcri unt in tem

praflifipen ©efcpäftdgange ju pervoflfmnmnen, befuctjte

Paper päußg in erjterei i>inßißt tie ©Serfßätten jum Klar

pier> unb 3iißruincntenmaißen, unt in lepterer picRürn»

mcl'fipe ©ucppantlung, unt fo fann et ©icmanben Pt>

fremten, trenn er niipt allein fllavier»3nßrumente riiptig

ju ftpäßen unt ten Hantel tamit fennen lernte, fontern

auip in tie andübenbe ®ef(pdfu)füptung ringemeipt ipurtr,

Ppnc trclcpe fein Hantel mit ©aiptruif pcjlcpcn fann,

unt Pie ipm in Per golge Pie perrliipiten Eienfte leiflcte.

Sipon um miipaelid Ped getaepten 3apred (1837) er»

rieptete Römer in fwlle eine glciip Hnfangd jiemliip

nudgetepnte Hripanßolt für munfalifipe ÜScrfe aller Sri,

unt ald er folipc unt feinen ©Sopnort 3opanni 1838 naip

Erfurt perlegte, grüntele er tanePen autp eine eigene

ntußfalifipe ©eriiincnld» unt Scrlagdpanblung, Pie fiep

unter feiner cPen fo gefreuten, ald foliten Heilung palt

tined großen SSirfungdfrcifcd erfreute unt pon ®ejfe ju

2J!e|Tc an ©epall unt 3ap( anfepnliip junapin, fo Pap

Pad Hager fefned ©orliurentd mißt allein alle guten unt

Ilaffifipen äBctfe tcr alten 3eit, fontern au<p Per ®cgen»

wart umfaßt , Pap niipt Icicpt ctipad fehlt, unt ed Idpl fiep

pon einem fKanne, Per, ipic unfet Römer, turep Pad

Studium Per btßen, fowopt tpeoretifipen , ald auip prafti»

fepen mupfirerfe gcpiltcl iporten ijl unt binlängliiß Um>

fiept, in ©erpintung Per ßrengßen ©cißlliißfcit beßpt, mit

IReipt cripartcn, Pap fiep feine Slnfialt immer mrpr unt

mepr crpcPcn unt audbrcilen Wirt , ipcleped ihm auip pon

ganjem fterjen ju wünfipen ifl. ©äißßtrm unterpdlt Per»

felbe eine ©ieterlage fepr porjügtieper Rlap4rr»3nßrumcnte,

niipt allein vortcr» unt feilenflimraige gortrpianod, fon»

Pern auip glügcl in allen Gattungen unt ©roßen
, treibt

ferner auip einen niipt unbePeutenPen, in Pad gaip tcr

mupf einfiplagenten, RunpbanPel unt intcrcfjtrt pip über»

paupt mit inniger Xprilnapme unt waprer Hiebe für JlUcd,

read jum ©cbietc Per Xonfunß gepört, Paper rcifenPc Sir»

tuofen , reelipe fiip in Srfnrt Poren [affen treffen , an ipm

eilten fepr tpdtigen unP pötpji unrigennüpigen ©eförberer

unt Unterßüper finPcn. illd Somponißcn mit mußfali-

fipen Sipriftfieller gebüprl Pcmfclbcn ebenfalls grvßed Hob

unt Üufmunltrung ju fünftigen ©eißed < f'ropuctcn. ©id

jept iß tie 3apl feiner ©Serie bid auf 18 gediegen, reelipe

jctoip niipt alle getruift find. Son feinen fiprifflellcrifipcn

arbeiten finb ganj befonPerd feine Orgclreerfe perrorjupe»

Pen. ©iißt allein ftin „angepenber Drganiß", fon»

Pern auip fein „reoplgeübter Organifi" paben ein

großed 'Publifum gefunten, fint überaud oortpeilpafi re»

eenfirt, in Pen preußifißen , pannöverftpen, Rönigliip unt

Eerjogliip ficpßfißen Seminaricn eingefüprt unt überaO

mit gropem ©eifall aufgenommen worben. 3ept fepen n ir

wieter jreci neuen ©Serien unter tem Xitel: „Per praf»

tifipe Organifi" unP „Per oollfommene Organifi"
von ipm entgegen unt befonterd wirb leptcrcd in einer mit

groper Sorgfalt unt regem gleiße planmäßig geordneten

unt jweifmdpig jufammengefepten Sammlung, Pie ilrbei»

ten von 140 bid 150 Per audgcjeiipnctfitn altern unt neu»

ern Orgelcomponifirn cntpaltrn, unter tenen auip viele

Xpüringer entpalten put, ta Pieftd Hanb von ftper reatfrre

mußtet unt tüiptige Gomponißen aufjuweifen palte, mit
©epnfuipl wirt tiefem ©Serie, Pad fo viel ffltpallreiiptd

verfpriipt, entgegen gefeptn.

©oip erfipeint in tiefem 3apre, reie reit vernommen pa»

Pen, in feinem ©erläge ein neued mufifaliftprd monatd»

blau unter tem ©amen: Guterpe, reclcped pauptfdipliip

für Sipulleprer bereipnet fcpn foK. möge pierju unt ju

antern Unlernepmungen, reelipe wir von tiefem eben fo

gefipiiiten unt lenntnipreiipen, ald funßliebcnPen unt tpd»

tigen manne für tie 3ufunft noip ju erwarten paben, ne»

ben Pein guten 38iüen, auip nie Pie Rraft feplen, um Pad

audjufüpren, read feinem fpefulativtn ®eifle noep vorbe»

palten iß; möge ber gute unt nur aüju befipeipene mann
aber auip rin größered ©ertrauen ju ßip unt (einen Hei»

ßungen gewinnen unt weniger ©ißüipteriißeil äußern, bann

iß ju hoffen , Paß bei reenigtr 3urüigeßallcnßeit meprerp

bereitd fertige Orgelwerfe, für reelipe ein günßiged ©or<

urlpcil fpriipt, tem parrenten großem fSublifum niipt Idn»

ger vorenlpalttn werben.

gr. Xpon.

(gorredpoitbenj.

f'auline unt Gugenie ®arcia.

'Parid, im 3anuar 1841.

Unter Pie fipvnßen ©lerne, Pie gegenwärtig an unfern

Pramatifipcn ©efangdpimmel ßraplen, gepört wopl Per

Same ©arcia; im fipönßen ©lanje ßept Pad ©lernbilt

mit feinen einjelnen ©ruppen am mußfalifrpen girma«

mente, unt immer neue ©lanjpunfle tauipen auf, Pie un»

audlöfiplicp bleiben im ©uipe ber ©efipiipte Per Guto»

päifipeu mußt. Eicfe immer »aipfcnte 3ap( Per rinjel»

nen ©lieber tiefer inlercffantrn fiünßlcrfamilie iß aber

auip per ©runt geworben, warum man Pie fiingßen

3wcige terfelben päußg mit einanter vcrweipfclt, unb wie

Pad Sufiöfen einer ©terngruppe in Pie einjelnen Hiipt»

punfte Pem ©tobaipicr eined feiner reiiptigßen ©efipäftt

wirb, fo türfte ed wopl auip für Sie von popem 3nterejfe

fepn, über jwei Per neueßen unt audgrjritßnrlßrn ©amen

unfrer gamilie ©arcia, Pie, in faß gleitper ©crüpmlpeit

vor Per mußfaliftpen ©Seit PaßepenP, bedwegen auip päußg

mit einanter vcrweipfclt »erben, einen fipärfern unt be«

ßimmtern üufftpluß ju erpalten. Eiefe jwei ©amen ßnt

SJJauline unt Gugenie ©arcia, beite in fSarid lebenp;

read und nun aud guter unt juverläfßger Quelle über

beite Rünßlerinnen befamt geworben iß, reiß iip 3pnm
nun in golgentem furj mittpeilcn.
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®en n firn brfannten Samen ©arcia führte (er fpanifcgr

Xenorig Mantel ©arcia, ber nachher mit einet 3“c-

quinaSilcger verleitatmete. Der rrjie, unb mogl auP«

gejeiepnetge Sprögling biefer 2be mar bie berühmte Sän-

gerin Malibran, bie auch unter bem Samen Mali»
bran«@arcia anfangP befannt mar; fie (am früpe mit

igrem Sater nach Sorbamerif«, unb jmar nach Krm-2)orf,

mo (eplrrrr eine italienifcpe Oper grünben mailte; baP

Srotefi fipeiterte ietoep, unb bie Malibran gab einem in

Kem-Jlorf bomicilirenbcn franjögjcgrn Kaufmann KamrnP

Malibran bie £>anb. San biefem 3eitpun(te an führte

fie nun ben gemöpnlicgrn Samen Malibran; ba gip bie

8pe aber halb rcicber aufläfte, unb bie Malibran fpäter

ben Siolinvirtuofen, ben berühmten ©eriot geiralpetr, iji

befannt. Oben gebentr $ auline ©arcia ifi rbenfall«

eine jüngere Xoeglet beP SängerP Mantel ©arcia, unb

forait eine Scpmcgrr ber mftartenen Malibran. Unfere

Sugenie ©arcia aber ij) eine Orutfcpe ran Abdäm-

mung, eine gebarene 'Kaper , unb geiralpetr einen Sogn

beP oben angeführten Mantel ©arcia, ben Sänger glei-

chen Samen«, iji alfa eine Scpmägerin ber Malibran
unb ber a u I i it c ©arcia, unb fiibct nun feit biefer

Serbintung ihren gegenmärtigen Samen. Heber beibe

in Scbe gegraben ©arcia'a rnill up 3pnen nun noch einen

furjen HebenPabrifj mittheiien.

*i' a u i i n e ©arcia mürbe geboren ben 18. 3uti 1821

in 'JJariP, ma fiep gerabe ihr Sater aufhiell; ihre Satpen

mürben ber berühmte gerb, faer unb bie gürgen 'JfraPcavia

van ©alijien, 3 3agrc alt (am fie mit ihren Sttcrn auP

Seraniaffung beP oben bemerflen $roj«fteP nach Sem»
gjorf, unb van hier naeft Merifo. Oer bafclbfi müthenbe

©ürgerfrieg vertrieb jetoeb ihren Sater micber, unb nach

vielen harten Scpidfaleii mugte er baO Hanb mieber ver-

laden. Schan in Merifo patte 'Pauline Unterricht im

Glavier erhalten, unb ihr Sater lieg ge legen alp fiinb

gcijjig fingen, befanbcrP in vrrfepiebrnen Sprachen, map

mahl viel ju ihrer jepigen ©emanblgeit in igrem Organe

beitragen mag. AIP ge 1829 mieber nach $atiO (am,

erhielt ge Unterricht im ^ianafarte von bem 'frafegar

Mopfenberg, unb üble geh girr mit einer falchcn Strengt

unb Segarrlichfeit, bag ge jepl unbebingt eine herrliche

Sirluagn auf brtn 3nftiumrnle genannt merben fann.

Oap Slnbium beP ©cfangeP treibt ’JJauline erg feit ben

legten 3 3abrcn erngliiher; aber mit bemfelben Sifer

unb mit brrfclbcn Selbgvcrläugnung, mamit ge geh ihren

Glavierguticn hingab, trieb ge fegt igre ©efangübungen;

naepbem ge bie meiden van igrem Sater für igre Scgmedcr,

bie Malibran, gefegriebrnrn ©cfangPetuben burchgemacht

gatte, campaniite ge geh fclbg neue, unb blaP einem fa

beharrlichen unb mudergaften glcige (anitte eP gelingen,

bie Rrplfertigfrit anf ben pöggen ©rab ja bringen, mit

mir ihn in dfauline ©arcia bemnnbern. San $arib ging

ge ju igrer gamilie nach Srügel, fegte gier igre Stubicn

mit bem alten Scfer fart, unb fang auch gier mrgremat

gjfcntlich in ben bart Vcrandaltelen Soncerlen, unter an.

bem in einem ;um Segen brr Armen ben 13 Oecerabrr

1837 gegebenen, ma auch Seciat mitmirfie, unb nach

mclchem bie pgilanfrapiftge ©rfrllfcgaft in Srüjfel auf

beibe £auptgügen beP ffoncerteü jmei Mebailfrn prägen
lieg. 3n ber näcpdrn galge trat ge mit allem ©lüde
in nach mehreren Stählen Selgitnp auf, ging bann mit
igrer Mutter unb Serial nach Otutfcglanb, unb mürbe
überall, mo ge geh gären lieg, neben bem berühmten Sir«
tuofen mit bem gächgen Seifade gtfränl. 1838 (am ge
mit igrer Matter nach gJariP, trat gier jutrg in einem
ffoncerte im Theülre de In rennissnnce auf unb — ent«

jüdte AHeP. 3hr Sugm rouepü überrafepenb fcpneK; 1839
im Mai folgte ge rintm Sufe an baP Kinga-Ihealre in

fonbon, trat gier jutrg ira OtgeBo auf unb feierte einen

Xriumpg, mit feit igrer Scgmtder Maria (einer megr
gefeiert mürbe; ge fang fefort in ben gächgen unb glin-

jenbgen 3«rfeln, unb fagar bie Königin felbg lieg ge vor
geh golen, um bie auPgejeicgnete Äünglerin berounbern

ju lännen. Mit gäcpgtr Spannung ermartele man ge
in JJariP, nnb ge trat gier in berfelben Solle auf, mit

ber ge in Honton ben glänjenbcn Xriumpg gefeiert gatte;

aueg gier mären bie ©rfolge biefelben, unb bie ©raun«
berung, bie igr van igrem 'Jfublifum gejoOl mirb, mäegg
naeg mit jeber Sorgettung. 3gre näcggen ^Jartgieen mä-
ren Gcnerentola, Sagne im Sarbier unb Xancreb. Uebcr

igre füngge Scrgeiratgung taffen Sie mich alP befannt

SichtP bemrrfen. San einer fa herrlichen Stimme von
bem fellengen Umfange, von bem beharrlichen gleifjr,

bem gagen Künglereifer unb ber fongigen auPgejcicgncten

Sitbung unferer fungen Rünglerin bürfen mir tvog! nach

mit Krcgt vicfcP Schöne unb Serrlicpe ermatten, unb bie

italienifipe Oper in d>ari« mirb mag! mit alter Hiebe unb

Aufmerffamfeit einen Scpap ja bereagren miffen, mie er

fo leicht niept mieber rnlbrdt merben mirb.

ffiie unfere Jautine ©arcia ber fegänge ©lanjpunft

an bem italienifcpen Xbcaler gilbet, fa gnben mir auch

ben jmeiten Samen, Mab. Cugenit ©arrfa berufen,

einer ber gefeierlegen an ber Opern comlque unb in ber

ganjen ©efcpupie bet bramatifegen ©tfangplung ju fepn.

3gre erge 3ugenbrrjtrbung mürbe mit ad’ ber Sorgfalt

geleitet, bie man auf ein Mäbcpen, für bie vornehmere

Sielt begimmt, vermenget
; ge ergielt alfo auch Unterricht

in ber Mug(, unb im gartepiano mürbe eine gemijfe

Mab. Aubert igre Hebrerin. Mehrere UngtfldPfälle gat-

ten inbeffen igre ffamilie getroffen, unb auf baP (eifege

Anralgen ganb fofart auch ber ©ntfeglug, geg ganj ber

Muji! ju mibmen, feg in igrer Seele. Abalf Sourrit,

über bie Art beP bei igrer Sclbung ttma ju befalgenben

©angeP befragt, rietg ju bem oben angeführten Manbet

©arcia, brr auch fofart ge ju unterrichten bereit mar.

Hepterer erfannte balb ben ungeheuren Scpap, ber in fei-

ner Scpülerin verbargen lag, fannte aber igre Silbung

niegt mcitcr (eiten, meil er balb barauf garb. Sein

Sogn gleichen SarnrnP, igr fepiger ©alte, trat in feine

Stelle, unb bie glänjenVgen (Srfolge frönten feine ®e<

mügungen. Mantel ©arcia ging mit igr in befonbrrn

Angelegenheiten nach Honbon; ba lernte bie Malibran igre

junge Sermanbtin frnnen, unb fcplof fiep ganj mit aU*

ber cblen Hiebe an ge an, bie mir an ber großen perrlf«

<pcn Jrau genugfam ju bemunbern ©clcgengeit galten.

Dem 3urrbrn leptreer, gep bem Xgeater ju mibmen, gaben



9* —
entließ fit vat ibt (Sollt nodi, unt fit ging nun in Seglei.

tung bet lefcttrn ind> 'Jlooara io 3>oIttH, reo jit gleid) auf

(Empfehlung ttr Blalibtaii eia (Engagement erhell. $iir

trat fit jum rrflcuaalc in ber Somnabuia auf, unt jwac

mit einem (Erfolgt, ttr ollr (Erwartungen, aud) bit tcc

Molitron im ibret (Batten Stritt, ttr ber StrfrrSung

teigereobnt ballt, bti retiltm ibtrtraf, (fug. @artia ging

nun von hier na<b SBien mit rtijlt bann turtb ganj jlalien

übtraU um ttra gleiditn StifaKe gefront. SSdbrtnt ifiter

Snretftnbtil in Parma reurtc fit von ttr (Erjbtrjegin

tit touife mit eintm föf!(i<brn cdimude btfdltafi, aud) ju

ibrtr flofcammerfäiigcrüm ernannt; tit grögltn Iriumpbe

ftiitle fte abtr in Morn, reo man fit fafl vergötterte; et

rear bi« befontträ bie 'Jiolle ber Cctbemona im Ctfitllv,

qiit ttr fit btn ungeheuren Gnlfmfiatraut tcrtglt. 9la<b

(i«tt brtijdbrigen Jüanterung in Olalicn ging fit fegt,

saibttm fit tit gldnjtntften blnerbitlungtn von toriigtn

tteatern abgtlcbm ballt, nad> ‘pari«, unt fant hier tie

Von ibr gtwünfrbie Stellt alt teilt Sängerin an ter Ojm rn

cooique. 9 Ile Oournale fint nun ftilbtr übervoll von

ttm ’Jlubmt ttr hoben Sünfllrrin, unt abgrftbtn von allrn

ihren dufietn £ülf0mitttln bat fdion ihr brrrlubcö Crgan

einen Umfang vom tiefen g big jum jwcigtflriibenen d —
atroifi tint fcllene 5rfd)tinung, taju gehaart mit ter [>6cb*

jten ®ltid)beil in allen Sagen, einem Slelallrciebibum unt

einer Stärfe, ivie fit feiten in ter Srujl unt lieble einet

SBcibcö getroffen »erben. — Unt fo iväte lureb unfere

SDiab. Cugenit Öarcia bie berühmte Jamilie tiefet 'Jla

ment um ein bcrrliipet (Blieb reiiber geivorten, unt tie

eigentbümliebe Schule ttr Qarcia't in ihrer Sorircfjlidiftit

auft Bleue conflatirt.

Sciiillc ton.

L SW i d c « U e n.

(einbpaintnes't „©enuefrrin-). Reuerer 3fit warb Vinb.

p atnln er ’4 iüngfle Oper, „bie ©tnuefftin", welche im Bugfnblide

auch in SR ü neben rinfiubirt wirb, hier in ©luttgart ju wicbcrbolien

fRaten unb fiettf bei »ollem {taufe unb unter brm fautcRcn Sei*

falle gtgeben. (Et ftfreint, alt trügt bie Oper bat <Eigeut$ümli#r

oa fleh, taf fk rrft mehrere Wal gehört fepn will, rbt brn gonjra

3**«g«iff »bwt ©cbönbeilea fie bei« gafTungtfDermögen anfftbiießl;

bat ©«arbeitete barin will »on bieftm Vermögen jn»or »ollig

übtrwälltgt unb bem näc$*trn 3 n trrrfTe cnirütft fepn, ehe auch bat

eigenlltih unb wahrhaft Bfflb*Hf«bc in friner Birlung bcr»orlriil:

eint digenlbümlichfeit tnbefen, »elih« bie Cp fr nicht mit ben fehfeth'

leRri ihm ©chweftan tyfilte, unb bir nun aber nicht etwa »on

bem publicum NW, fonbern »on ben DarfteBern aurb »oUfommen

bctflanben fepn muß, foll mehl non cum beiein jrnrm brr rechte

©rauf »er fthlolTeu werben, benn in IBahrbfif glaube ich, baß ein

{lauptgrunb, wenn bie Oper irgrnbwo nicht bei ber rrfhn Buffüb'

»ung gleich ben Prrbienten (Erfolg bat, eben nur in einem Sktgrei*

fcs (brer ^aupteharoftere »on ©eiten ber ©änget liegt. 0o fthfint

attfrbingt |. 9 in bem (Ebaialter ber ZitetroQr, beim erften Bn-

bUd, bei {xroitmut, bat tragifib'beroifcbe (Eltmrnt mit feinem

tbot in bet Brufirrung oorjuwalten, unb laum bafi eine ©üngcrin

Objubalten fepn wirb, in biefn Dichtung nicht ebtr ju $iel alt ju

Brnig bei ber DarftrQung ja tbun, wäbrrnb bei näberer Bnf^au*

ung boeb eine gneiffe jarte Beiblicbfeit ü«b alt bie ©runbfarbe ber

ganiev ^artbie bnautfltllt, welche frRgrbalten bann in bc^ I>ar*

Rebafteur: {ofraib Dr. ©cbilling in ©tullgart

fteflung auch all' bat {arte, ©arf<$c unb 3enenb« brmifiit, bat
burch bie erfle SuflafTung bem ©anjen unmbinbalicb aufgebrfidt

»erben muü, unb fb bie manchertel ©etwüthen, an weltbrn fbn«

»obl bat Brr? tom teil berein leiben möchte, weniger füWN»
werben lütt. Sehnlich »etbält et ü«h mit brra ©ennefer Bbgefaib«

tn», aut wel<h«m ber fraftege «artion nir ju gern einet mach»,

wübrenb ct boch ein 3ntriguant if». (Et tfi birfc meine Bnfichi

golge ber aufmerffamflen Seoba^tung unb ber Xbarfathr, bafi, ali

b<eT in ©tattgarf bie barfJeÜenbrn JttnlWeT (auf »oblgemeinten

Rath) hei ber »ifbrrbeltcn B«ffüb«n« »an /ener etften Buffaffong

rtwat ablietm unb jur jwetien mehr (ich hinwaibrrn, bie Dpet
eine nur |u mcrfluh («efert föirfung auch auf bat publicum ba*
torbraihtc.

(©pttta't pfalter unb {»atfe, companirt »on Wii>*
ling). 8or lüngerer 3eU gebuchten wir in biefen blättern meh-
rerer lieber aut ,.^faltrr unb {arfe- bon ©pitta, welche tTOuüTbl-

reftor Hlübltng in Wagbtburg auf fo bächft gebtegene Beife tn

Wufif gefeh« habe: wie wir je^t erfabrrn, bat berfrfbc aber noch
2< anben RummfTn ccmrontrt unb fonoch (ft beni bat gelammt»
©pitta'fchf «uch ohne Butnabme auch mir einet tiebet, »on ein

unb bemfelben Compeniftcn in Wufif gebracht worben, unb ct

bleibt ben frommen Siebern wohl nur ter fromme SBunfch noch
auch in folget ©rfammtautgabe einmal jum (Eigrntbum bet fa*
blifumt ju werben.

II. Df ffertö.

($hi(ojneIen*8onbont). (Ein berliner Conbitor hieirt im
Bugenblitfe ,,»on ihm erfunbene ^bilomelen-ISonbonl" out,
unter ber autbrücfliche« ‘JSerficherung, Mt l?f leber Uamr ein un*
gebeuret 2nDfr* unb 3obel>2a(ent »«leihen, unb wenn biefelbti

ben reihten ©ihpaiHh ba»on machen »täte», bie ©ängenanm enb-
liih einmal gonj woNfeil werben lönnten," wctbalb namentlich bie

2beai«» unb (£ciiccrt>Z>tccrtionca jum Bnfauf ui größeren üuöb*
titüten aufgrforbert werben.

(Reue ©telnbarmonica). (Eia Sauer ju Botwicf in Cum-
herlanb hat einfaitc ©ihieferplatten brrgeflalt gefihliffen unb jn^

fatnincngefügt, bajt man mit bö4«ncn {hämmern barauf fpielen

fana, wie rin ©ufefow auf fein« ^oljbarmonifa, unb f«ne brif

©ohne follen berei« auch ein» wadere gertigfeit barauf «langt
haben, fo bah wir Continentcr nächftent bat ©lücf unb Vergnügen
haben werben, in großen (Eon reiten fir brwunbern müfTen. Der
ffettbrit« tiefer Raihriiht fürihtet ober hofft, baß nach folcher dr-
finbnng nöchftent unf«e Dfich« bofffommm mufifalifd», b. nach

barmontfeh« unb melobifcher Orbnung b« ©eala eonftrulrt wa-
ten würben, fo wie nach brn {wljbarmomca'Sirluofen'difehcii ct

leicht Ofinanb einfaflen fönntr, mit einem ^aar berbrn {\immexn
in einem 2annenwa(bc fiih eine ©phärrn*gf?ufit ganj eigner Sri
ju fchaffen.

5fcuct CJurfiiö in »ct muüfalifrftcn
«omooütion.

fKit trm 1. 3uni a. c. beginnt ein neuer Gfurfuö

in meinem umfnffcnVen fVfirinflilut für bie mufifa«

liftfie Äompofition. lieber bie f$on bit je^t gcivon»

nenen erfreulieprn Slefuitate meiner neuen l'cbrme»

tfiobe bin idl benjrnigen, reelcbe in bat 3nf)itut ja

treten grbenfen, auf portofreie Anfragen genaue 3lut<

fünft gu erteilen gern erbölig. Slnmeloungcn bitte

icb fpäteflent bit jum 1. 3Rai an mich gelangen ju

lajfcn.

ÜBeimar ben 1. SD?ärj 1841.

3- 5. So6e.
großb- weimarifih« J?amm«mufi?iid.

Seriegcr unb Drud«: db. 2b- ©root in Aarftrube.

DiyitizuU by v3
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Gut SSeibrrtg jux Gefeftiefcte unb Literatur ber

©tufif M tTten Mt^untaH.
gelgenbe« ig rin wirtiicber Ändjng, ben feg (mit abRcbt.

lieg beibebafimer Orthographie) au« einem wohl wenig

Sbtt gar sicht befannt geworbenen, jn Nürnberg im 3«bre
1088 erfcgienen SBetfe aittheift: „Iden boni cantoria'1

,

6a« ig; „getreu tinb grilnbliihe Anleitung, wir rin SSttjif*

Scholar , fowoi (m Singen , ai« crach auf anbern Instru-

ment» Mueicalibus in lurf er 3rit fo »eit gebracht wer-

fcrn fan, tag tr rin Siüd mit. ja (tagt» ober att fpielen

(ich wirb unterfangen bürgen; u. f, ron ®eorg falten

6em Äetieren, Cantore Primario tinb Organisten bei

ber £aupt>Rirchen jti Santi«3afob, 3n (Rotenburg nfber

lauter.

Äuf fein »Mfaebe« 3«erefft brande leg but benfenbtn

liefet wogi niigt erfi onfraerffam ja machen.

cap. 1 .

Säet« ift bie Muaiea in Gencre trab im aBgemcincn ?

©ne SBigenfchaft, wn <3 tut btm ©tnfchtn etrfithen,

weiche umgebet mit Toni* trab Sani», bie ju einer foidjeo

3ufaramen Orbnung bequem jinb, bog eine liebliche Hnr-

monie baran« gemacht werben fas, Sott bannt ju loben,

nnb jtt ehren, trab bann bet (Dienfcbcn ©ctmüber, entwrber

jur Änbacht nnb gröblithfcit ju ermuntern, aber jur Iran,

riglctt ju bewegen.

liite tJtclerlcv ifi bie Muaira »«gemein?

Ortpcriep: I. Tbeorelir», weicht im specnlireo unb

betrachten brr tSunarum begehet.

II. Practica, welche bie Sonos aueübet
,
nnb in« ®e,

hör bringet.

III. Pottiea, welche bie 8onoi alfe infanrntenfegt trab

»rbnet, tag eine annehmliche Harmonia baran« entgehet.

cap. t. sqq.

Süaä ig bie Muaica Practica '<

Sie ift eine ftunft, entwrber mit ®enfehen . Stimmen,

•her auch a»f «Berbänb 3nftrumenten, recht, mal trab gier,

(ich J« ftngen nnb ju fpielen.

93 ie mancherlrh ift bie Mnoie« Practica V

3»eperlrp: Chorall» unb Figaralia.

9Sa« ift Musica Choral»?

3« welcher einetlep »her haften« gweperlep Notnlae

oerfommen : wie ob« benen alten Antiphon», Reagan-
»oriis unb Hymnis ju erfehen.

SBa« ift Musica Figura!» Y

3 u wetcher nicht nnt Sin« ober 3wepcr[ep, fcmbetti bb>
terfchiebtiihe Hrten btr ffioftn gefnnben werben

, nachbem
btr Contrapanctos elaboraridus folche erforbert.

SBie manchtriep ig bie Mnaica Fignealis?

3weperiep: Simplex aen plana, unb Ornata scu Co-
lorata.

Sic biri etüd gnb in ber Musica sitoplici et pinna
in acht ju nehmen V

giimehmlich biefe Sieben folgetthe, al«: I. Toni seu
Soni Musici, bie SKujir« Schöne, welche Claves genannt
werben, (unb beren Sieben ftnb: 8. S). cif. £ (J. %. ®.
bir Sieben erften ©uchuaben be« mpbnteit.) II. Tono-
rum sca Souoruin Gradus et Inlcrvalla, ba« ift; ber
Clarium Stuf, nnb äfbfctigen. III. Zer Cnntns ober

@ef«ng. IV. Kijpnrae Notarum, earnndeenquo Valor,
b. i. bie Vielen trab berofelben @eltung. V. l’nusnc ober

etiUfchweigung«

,

3etchen. VI. Taclns acu Mensur«:
Der lott ober Meiwur. VII. lic übrigen Signa usb
ju wegen nötige tteqaisila.

Nota I. SHit biefm Sieben (mit Mieten brjrichncttit,)

ClaTibua »erben bie geben ©aupi.Toni, »ficht in bet

Statur (Irden, audgefnngrn , nnb ift bet «chte Ibon wie
ber Crfte, jeboch in brr üctara, entwtbrr superiore neu
aentiore, ober aber inlcriore sen graviore

Nola II. 3>rtfchen biefen Sieben Ibonen fteden noch

anbere, welche Semitonia ober balbt Sh«» genennet »er«
ben, nnb fepenb mit bem

j
qaadrato ober X cancellato

bejrichnrt.

®ie oiei Clavea föntten Semitonia werben?

gürnrbmtich gftnff, al«: »eiche Claves
a(«bann nicht mehr bc, ee, de, ef, ge, fonbern bis obtt

h; cir, dis, fis, gis genannt werben.

SBhier ift fe|»r wol Ächtung jn geben, baft bie Seraito-

nia, wie im Stuf« alfo auch im abftrigen nicht ju hoch noch

ju tief in ber Stimm gejogen werben.

Sit fa» ein Incipient foiche« begreifen?

SBann er nach tr§ Inforaiatoris (utpote cui vcl Or-
gane vel Inalramenti rujuslibet alterius Claviatura,

bujueque Caa- db Uisacraanliae exquisitissime notae

j
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esse debent) »orjtngen, wrpfeffftll, ober »orjeigen, feint

®Hwm ganj rein formitt unb naftjtngct. Zlajtt Wirt »et

fllftm fin gul- unb ftftarfe« @rftär erforberf. —

©oft iji «in ganjet Tonus ober Sccunda?

3ft ein Grniius ober Intervallum non einem Clsve ju

btm necftjt auf* ab« obfleigenben , jfboift baji jtotftften fei*

biatn jmrpra ein jSrisilontutB fiejee. j. S. © iS, jwifftrn

tiefen liebet Gis: 8 Bis, ift U bajteiftfttn : S <S, bat*

jWifften flebel bis ater h, (mit Sielen.)

©a« tft bie Terlie?

Tertia iji ein Intervallum ton einet Linea }u btt

aeftj) anbten, ober »an einem Spalio jure nceftft anbttit

nseendendo deseendendo.

©ie tielctltt ift bie Tertia ?

3weperltp: Major unb Minor, u, f. W. (Quarta:

Perfecta neu Imperfecta u. f. f.)

eap. VI. ©n« iji bet Cantus ctcc SefaagV

Irr ©tfang iS eine SBetnüitjetige unb riifttige äßet,

ntififtung beter Clavium scu Tonorum Semitonoruni

Musicalium, bie tnlwtbet m« SJIrnftftcn > Stimm ,
obre

auf olietbanb 3 n|1rumenttn exprimirt roerbrn. Solper

S 3»tor!lrB : Hurus ein battet, Mallis ein »elfter,

(golgen Beifpiele bic 'Menge.)

Jnstilatlanis Mnsieae Peariicae

äabeeet Xftrit.

eap. 1.

Sßa« ift Musira Figurali» Ornata seu Colorala?

Sann in einet» ©tfang obet Composilion, wie fte mag

Slabuien ftaben, bie SSwtn nieftt, wie fte ftebeit, fftteftt bi»

gefunden ,
fonbetn mit fiftäntn Coloratareti, natb »nlei<

IUng beft untetleglen terlrä, aubgejiert werten , «aft brr

©inget bie Stimme alfo ntbberitet, tag fte halb ftaef , baib

ftbwacb, baib luftig, baib irautig ut. an gebfibteaben Oe.

een fttft »eeneftmen (äffet, bamit beft l'ompoiiisten Seepus,

bie menftbiitbe Afferlus ju bewegen, etteiibl werte.

®a« gebärt ju fole^rr Muaica Ornat»?

I. Natura. II, Ars seu Doctrina. III. Exerrilatio.

©arum bie Natur» ?

Saturn, weile ein Sänger sott Statur eint Stimm ftaben

stuft, in »tieftet brep Beqaisiia unb brep Vitiu ju ater.-

den frpn.

©elfte« ift ba« erfte Krquisiln»?

$jefr«: baft ein Säugte nitftt nur eine Stimme, fon.

betn eint fftänr, lieblitfte Stimme, unb einen glatten tun«

bta Jnat« )U diininuiten ftabe.

©elfte« ift ba» Bnbett Reqnisltum?

®aft ein Sänget einen fteten langen Htftera oftne Biel

reapiriten, ftalten Ibnne.

©tiefte« ift ba« Dutte?

»aft ein Sänget feine Stimme tcol erforffte unb pro,

ftitt, ob fte Cuulttm, All um ,
Tvnortm eeet Usssuin

mit ttoft« unb ftetlem baut, Itiiftl tmb uttgtjwungtn ftalten

unb buctftfüftren Kutte.

©elfte jittb bic Vitia ira Singen ?

(•} Utfttt bie Drep, »tiefte 3. ä. £trbf! in feinet Mu-

(•) »übt« nitftt noft int ibtea 3a»tftnnbirt (elfte Sänger?

sita Moderna Pratliea feget : Duft CI.) ®t(iofte mit sie*

lern respirtrm unb Stiftern ftcltrt, (2.) ftlfftt bnteft bie

Slafcn, unb mit Serftallnttg ber Stimm im Dal«, (3.) ®t»

litfte mit jufammen gtftifenca 3äftnen fingen; finben fttft

noft unterfefttebiieft nteftrere, babuetft bie Maeuonie de-

formirct unb unnnmulftig gemuftt wirb. 81«: wann ein

Sänger nitftt mit Ttiuet 3n»uation ober üceente fingt,

unfötralifte ?ttbd«@cbäftrtea unterm Singen gebtaniftt;

Ober bs« ©aut adjumtit von tinattbft ttiffet, baft bie

Astanten iftme bift in bit Säftir feften fStntett

;

(•) Cbtr auift ftie Vocale«, wie fie fonft im Sieten

pronunciirt werben, berwanbett, unb fix a ocr ein e, eia

a für ein o, ein « für ein i, rin et für ein n finget, lleia,

wann (Er einem SScrt, fo non einem Voralt antafttl, einen

Consonantem «orfefet, aio: ©ann einer fingen fod

amen, Sr jamen ober namrn dhr. ftngel: ferner, warnt

(Er in ber Witte eine« ©ott«, üI« Deua, uttn» iVte: ober

aueft wol eine Syl!a<i»oi brft Serie« in bem barüber tauf,

(eitben I’assaegio ein« ober meftt-mal rrpetirt unb Wie«

berftolet. Kucmpli gmtii: ft .tu Canta-te fingt can-

ta-t»-te, Cbet: für Mai- vc: Sa ita Ita lia-ltal- V«.

Sintemalen ein foiifttr Halitus nitftt retfti ift, nnb e« mit

ber inlerjectio ridcnlia Ita Ita lt» eine anftere ^ewanbt«

nu« ftol.

eap. II. sqq:

ffio« oerfteftfl »an burtft ba« ©örttein Ar» ober Doc-

trinu ?

liefe«, baft ein Sänger tetftle fflifenftftaft ftaften fotie,

bie Dunioaliones (fo fonften in gemein Coloraluren ge«

nennet werben,) lifblitft unb npposite ju fotmitett.

Sic »ieltrltp fepnb bic Coloraluren ¥

eeiftftritft : 81« ift *) Acreato*. II) Tremulna.

3) Gruppo vtl Gruppi. 4) Tieal». 5) Trillo. 6) Paa-

ffio« ift ein AercntuaT

®aft ber ®efang, Inlonalio mii amsutftig» nnb ge»

bimpfter ©titnnt onjufangea nnb ju »etftätfett, nnb ftierauf

mit geiStigem ®««§ nadnutoffen frpe.

©n« ift ein 'fmoulus?
Tr-iAiiln« ift ein Bittein bet Stimm über einet Noten,

auf 3wepen Clavibus; bie £>rganiften nrtmtn e« Mor-

danten . 3?tijfer, weiln btr ttttftfte Clavis mitgrrüftret,

U"b gletcftfitm auf btn Stamm gebiffen wirb: Ilcm Mo-

dvranlen, ©äffigtr, weil er bie ©limme fetn moderiret

unb mäffigtt.

©a« ift Genppo?

3u Deutftft eine ffngcl ober ffiatfte, ift ein gefeftwinbe*

Stiebet« unb «ufwanlcu bet Stimme, wirb in Centn Ca-

dentiis gebcauiftt, unb muft ftftätftt, ai« ein Trtmulus

angeftofftn »erben.

S0a« ift Tirat«?

Tirnt» fteift eir. Stftuft ober "Jffeil, ftnb lange grfiftwiitbt

Säufjlrin, »elfte grndalim «ber einer Nulen gentatftl

werben, nnb burtft bie Claves enlweber Bon einer Orlav

jur anbrrn auf« obre fternttteewärf«, ober autft wot übet

(•) 3» HO« hat tu S«g> bet H«heji*Bii» »ttt*-
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ober unter eine Octav ginburtg lauffcn. 3c grftgwinber

unb ftgärffer tiefe Vaufftrin grmatgt »erben, (jebotg tag

man eine jebe Sloie bcrtrfclben »ol unb rein vernehmen

fan) je beffer unb anmuigiger fte fepn.

28a« ij) unb »ad geift Trillo?

Trillo geift ein lirblitgr« ©aujfen, unb ift ein 3>ttern

ber ©Ittnmr über einer Not«.

SBir oieterlep «fl btr Tjillo?

3»eperlep: ber (Eine grftgirgrt in Unisono in (Einem

Clave enttveber anf ber Line« ober im iSpatio , wann

piel grftbwtnbe Noten na<b einanber repetirt »erben,

unb ]»ar alfe, bajj fte frei fanfft unb linb au« bem f>al«

flieffen, unb nitgt, »ie bie ®aijfe metflen, angrfloficti

»trben.

m1 — -— - -- -- -- - ve

Der Bnbere grftgirget auf unlerfibirblitbe Beten. 6«

ift j»ar uumöglitg einen Xrillo natb bem oorgeftgrirbrnen

bon fefbflen r«bt ju formtreu unb ja exprimiren, e« fep

bann, bajj er ex viv« lnformatoris voce 4t ope erler-

net »erbe, glritgwtr ein Sogei bon bem anbern ba« @r<

fang lernet: Dapero bep benen 3taliäni(tgen Antoribus

bergleitgen Btt Trillen gar feiten betrieben, gefunben

»erben, fonbern über bie Note, ein I. ober tr. ober tri.

gefegt »irb. Damit aber jebrnnotg bie unniffenbe Ty-
rones i« etwa« fegen unb «ergeben mögen, »a« opngr»

fäbr ein Trillo genennt »erbe, gäbe ctlitgc Beten au«

Job. Anilr. Vttbfl« Hueic« I'ractic« gierbep ju fegen

nötgig eratgtet.

Accent. 9.

gmppn.

SBa« geigen unb fepnb Pnssaggi?

Passajfjjio latin. Passus, geifl ein Durtggang: ©inb

affo fjatsaggi geftgwinbe Säufftein, »eiege brpbe« gra-
dalim nebeneinanber unb snltuatim fprüngeweifj, fotool

asceinicmlo, af« tlescendendo gcmatgl »erben. —
Da« übrige gejiegt fitg auf bie Sunft: „bie Siofine

flrtitgen ju Irenen." SWilgrigeilt von

SB. Väfer.

Äritif.

Pari« rüge in »er 8g. gr. SHülIer’ftgtu Vofbutg»

panblung: 3eif fegrift f ür Deutfiglanb« SRufif.

Vereine unb Dilettanten. Unter SKitwirfung

von Äunftgdrgrten, Äfin flirrn unb Dilettanten gcrau«<

gegeben oon Ur. g. €. Q)a jjnrr, Orofjg. Sab. Vof«
mujtfbirtrtor. Srftcr Sanb. iEtftt« £eft. 1X2 in 8.

nebfl 2 SWufifbeitagen. 1841. ?rei« bc< Defte« 48 fr.

rgein. ober 12 ggr.

©eben wir jurrft tu Xenbcnj ber mit bitfern Vefle
unter obigem Xitel beginnenbeu neuen mufifaliftge« 3eit»
ftgrifl, unb jwar mit igren eigenen «Borten an.

«Die »ielen in Deutfiglanb entjtanbenen Socaf» unb
Onftrumental-fDIultloereiue — lefen »ir im „?Iane biefet

3eilftgrifl" — beurlauben anf bie erfreulitgjle SBeife, mit
weltg' groftet Hiebe bie Xonfunft in unfern Xagen erfagt
unb gepjfegt »irb, »eltge SRiefenftgritte ber Diletlanti«»

mu« in ben legten 3agrjegnlen gematgt gat! Diefe« 3n»
tereffe für bie Äunft ju ergallen, ju förbern unb gu ftei»

gern, ij» bager um fo mtgr 'JJflitgt, al« bie Xgeilnagme
3ener, »eltge (Mufti nur für igr (foll »ogl geigen:
ju ibrem ) Sergnügen betreiben, nitgl unbebeutenben

Siuftuf) auf bie Äunft felbfi äuget». Die ßerau«gabe
einer im grmeinfainen 3nterejfe ber Punft unb igrtr

Rrettnbc rebigirten 3e>lfigrift, bütfte »ogl al« eine« ber

befien RörberungSmiitcl belratgtet »erben fönnen, ba
eine lolcge, gleitgfam al« Crgan fdmmtlicger beulftger

(Wufifecreint, biefelben einanber ndgert unb, burtg gegen»
(eilige fWiltpeilung gcmaibler ffrfagrungen, gcmeinftgafl»

litgen »eftrrbungen wefentlitgen Sorftgub leijtet. 'Kag
autg ber Dilettant in bett Imflegenben mufifalifcgrn 3eituu<

gen — beten SBertg nitgl im ®eringj»en in Bbrebe gefteHt,

unb mit benen burtg birfe« Unternehmen burtgau« nitgl con»

currirt »erben foll — Selegrung unb Unterhaltung jinben,

fo entgalten bie genannten Sldltcr, ftgon ber oerftgirbenen

Xenbetti »egen , ogne eigentlitge Sertitfjttgtigung be« Di»
lettantiSmu«, ju Siele« nur bett 'Huftier oom Ratge ®r
rügrenbe«, al« baft eine brfonbere 3eitftgrift für Dilettan»

teil nitgt al« Sebürfnig ber 3eit erftgetnen bürftc!"

Dentnatg foll benn bie 3eitftgrift, genau genommen, ein

blofjc« Rourital für ben Dilettantiomu« fcpn unb al« fol»

tge« Sille« »on fttg auöftgliegen, ,,»a« ben 'Huftier »om
Ratg berügrt" : abgefrgen »rn brm SBiberfpnitgc, ber jwiftgen

biefet auobrütflitg au«gefprotgmcn Xenbenj unb jener

glcitgwogl gegebenen Scriugerung, „ba jj bie Verausgabe im
gemcinfaraen Jntereife ber Äunft geftgegen foll", offenbar

jiatt fünbet , wirb e« ftgnter galten, bie retgte üJittte gier ju

treffen , unb nitgt blo« in ber SSagl ber ®egtnflänbe etwa,

fonbern autg in ber Brt unb SBeife igrer Seganbfung.

©tänbe ber Srfrirbigung Sitgl« entgegen, fo i|) e« bie

(Meinung ber Dilettanten felbfi. 8ger liege fitg »ogl bie

Bbjttgl, eine 3eilf<grifl für bie SSufiloereitic inObefonbere

ju geben, »eltge rbenfall« bamit oerbttnben ifi, erreitgen;

nur, meine itg, müßte fte alöbann igren SBirfungOfrci«

autg blo« barauf bcftgrättlrn, »a« tiefe oerftgicbenrn Ser:

eine unter einanber „nägrr ju rüden oermag", aber ber:

fclbt ift weiter geftrdt, unb befegrn wir ibn bei bitgt — ebtn

fo allgemein linb »eit, »ie ber SBirtungelcci« jeber anbern

3cilung, benn um« will bir 3cit|'egiift geben V — fieoer»

fpritgt : 1) „Bngabc ber in Deuiftglanb beftegenben Huftfotr»

eine nebft Denomination teeer Directoren, SSitglieber ie.;

2! Sefprctgung foltger Sotnpoftliontn, »tilge fitg jur Buf.

fügeung in Picbgabermufifoertinrn eignen; 3) mufifaliftge

Xagebegebengrilrn oon allgemeinem 3nlerejfe; 41 Stieg,

rtnbc Buf|äge unb lurjr Bbgattblungrn über Igeoteliftgc



©egenffdnbe ; S) (lerrfSponBeug«*; ff) Setzen flirr Ben

Dilettantismus im Suelantr; 7) OTufffbeildgen tt.; 8) Un<

tetffaiimt!« aller 9rt, alb ®r{äff(ungen, anrlbotrn

®}an renne eine «rBentlliffe mufifaliftffe 3eitung, He, Bet»

He uffern natff, niiffl Baffelb« Bräifff« ,
unB felbff für Ba«

Jntr reffe Beb Duellanten bräifflc, foOte |ie Baneben auiff

lab 3»trteffe Be« TOufffer« »ont ffaiff jugfeiiff unB raeffr

n«4 ju befriebigen futfff«, »»Bin Ber Dilettant »on Beute

tnffeff nur ju gern (ireBt. 3n (oltffem IBetraitt »irB e«

nnrBarauf anfommen, »ie »eit unB in »cliper Sfleife

Bie 3eilfifftift tpr »orgefepte« 3irl »erfolgt unB ju rrrei-

(Ben fftB bemüfft, unB B a « ju ermeffen
,
gehen »Ir jur *n-

gafle Be« 3nBaite« Biefe« eiffen »ott iB» un« »otliegenBen

tiefte« über.

DerfeiBe Beginnt mit einer „SinfüBrung Ber 3eitftBrift",

»eltBe eine SiffeibewanB (Wififfen ftünftter unB Dilettant

gu jitpen ftiB »orfept, aber BaBei fofott felbff autB Ba« 3>re»

eare Be« Unterfangen« jugebrn muff, nn» au« Bern ©ritnbe

ff (ff
nirgenB« anBer« ai« auf Ben alltäglitffffen ©emeinptäpen

Bemegt. hierauf felgt ein 9uffap , fiBnftffrieBen: „Sin

muftfaiiftffe« Diner Bei einem effemaligen BolWrcpräfrti-

tauten, »on gertinanb ®raun,“ »eltffer jum Daupt-

j»ede »oBI nur eine Silhouette Ber Herren »offner,

Serlloj unB ÜSeperBeer ffat, wie »ir an« BerftlBen

gebet foltffc autff in anbern Sidttern fiten, j. ®. in tiefer,

in Brr „9benB{cilimg" unB fonff, gefefftn Baben, nur Baff

jur C'nmern ob.ncnr« »Ber jum fogenannlen Slortfffiffna«

Bef B*er ein Diner Bei »offner’« ©iffmtegrrnaler, Bern ®an*

quirr ®ourfault in gjari« , Bient, Bern mit Bern Serfaffer

unB BnBerrn autff Bie genannten Herren anwoffnten. Die

natff Bern gegebenen „<5orrr«ponBrnjnatffriifften über Deutfiff«

IanB« fflufifoercint" beffeffen in furjen, Ben ©egenffanb Be*

rüffrenben „Sricfau«{ügen" au« 4>ano»cr, £omburg Couf

ter i'cffe) unB 6prper. Sitter lleberfepung »on geti«'

tängff »eröffenlfftffler Stbffjnblung „Urber Bie Äomanje

unB iffren llrfprung" fügt Bie Scbafiion wdrtticff fol<

genbe ®tmerfung ju: „3e weniger filff unfrt jepigrr @e«

ftffmaif in Ber ffRufif jur einfatffen fftomanje ffinneigt, um

fo natflrlitffer iff c«, Baff Biefe HbffanBlung Berfeiben nur

bi« jum 3affr 1830 folgt, fflfirbe in Bern feitffer »rrffoffr-

nen 3affrjeffenB in Biefem ®enre meffr nnb Sorjüglitffe«

geleiffet worben fepn, fo wdre eine gorlftpung bi« jur3eit

nitfft auSgebliebrn
; fo aber muff foliffe einem fpdteren 3eit<

punftc »orbeffalten bleiben". Eb flanferon u. a. Ber neu-

effen fffomanjrn-Diiffier unB ffomponiffen, ob Bie foge-

nannten Sruromantifer, ja ob autff Bie 6änger nur, weliffe

geigen natff Bett Iriumpffen, weliffe in Ber Siegel fft mit

einem foltffen ©tfangffätfe in Cper nnb Goncertfaal feiern,

Biefelbe unbebingt untrrfiffreiben , überlaffen wir iffnen , fo

wie wir unterlagen , Aber Bie jeffn 3affre ftffon alle 9b-

ffanblung frlbff notff gtwa« gngufflgen. Die »ierlr Subtil

:

„9uoldnBiftffe SorTrOponbrnjcn" bringt »on €. 47 an eine

SorreOponBeti) über Sunff unB Runffffnn in DoilanB, »on

6cpjf, unB eine {»rite über Bon Dilettantismus in granf-

reitff, befonber« in 'pari«, »on »offner. 3ebenfall« iff Bie

(weile Bie inlerrffanlerr. „Ueber Ben ©ebrauiff Ber »er«

ftffiebenen Soleuftfflüffel in Ber OTufil” liefert Barnatff

Ber SieBafttur Ur. ©offner eine KbffanBfung , weliffe (Ber

lletrrfiffrifl ju geige) „Ba« Serfleben Berfeiben unB Be«

fflotenfpffem« erleiifflern foU", unB worin Ben TOufffleffrern

{war fo wenig af« Ben Sfufiftreibmtrn übrrbanpt ein ab<

fonBrriitffe« öompliment Bannt gemaifft (u »erben ftffehtt,

Baff Ben erfferen ein nur gar ju {läufig fföiffff mangelffaftrr

Unterriifft unB (Barau« folgen» ) leptrren eine meiff notff

mangelhaftere Kenntniff in liefen Dingen , in Ben Solen«

fifflüiftln ndmlitff, Bie wie „unauflösbare Sätfffei" iffnen

»orfommen, uorgeworfen wirb, aber unfrrm Dafürffalten

natff fiffleifftcrBing« niiffl« 9nBcre« (ur Srärlerung fommt,

al« wa« in jeber, auiff notff fo flrinen, fogm. ffffufflleffre,

i’lu|T(ali jiffni ©rammattf, Siffule ober wie Brrglriiffen

®üiffer ffeiffen, läng ff fiffon ffeffl, auffer Ber feit eben f»
lange fiffon niiffl meffr geglaubten ®erffifferung,

weliffe Ber £>rrr Serfaffer auf Seite 71 in einer brfonbrrn

„falfiffc «nftifflen BrrliffligcnBen" Sole alle« Srnffr« wie-

Bcrffolt, „Baff unfere Säten »on Bern 9reliner ©uibo erfüll-

Ben worben ftpen“, unB Baff „»or Biefer Cfrgnbung Bie

lonfiffrift mit Suibffabcn beforgt worben wäre, wobei Ben

Ionen Ber foge». Sontraocla» man Ba« Bort contra gu«

gefefft ffabe tc., woffer naiff unB natff Bie jrpigen Samen
>*r Ectaoen entffanBen" (! !). SBirB bei gleiifftr ©eiegenffeit

S. 72 Ber 9u«Bruif üetavn Il-ts-o unB Allo erfiärt, fo

iff bie« woffl nur ein Drutffefflcr, Ba foliffe Hu«Brwf«weifl
Bie Orthographie fiffon, »iel meffr Bie ©raminalif nitfft gu-

läfft, weliffe fiff reibt unB fpriifft: (t/tuiii Iukmi unB nlla;

aber wenn e« wönliiff Bafelbff ffeifft: „Oclava allo

ober basao bebeulel eine Ectaoe titfer al« e« BaffeffK',

unB ffiernaiff liasso unB allo al« fpnonpm trfiärt »er«
Ben, fo meiff i<ff nitfft, ob Ba« blo« «in Drutffefflcr iff.

3n Ber feiff ff en Subrif werben (wie Bie lleberfiffrifi lautet)

„neuere Sompofttionen aufgcjäfflt, weliffe (ur 9ttffüffrung in

Siufifoerrinen fitff eignen." giel Ba« ®cr|«iiffniff etwa«

ärmliiff au« unB fonnte Babei auiff auf feine befonbere 9u«>

waffl Sinfffifft genommen werten, fo lag Ber örunb eingig

woffl in Bern grriugen Sorratff »on Ber 9rt Qompofitionra

im ©rfiifflOfreife Be« fftrn. Serfaffer« , Ba »arleruffe eben

fo wenig eine gröffere eigentiitffc SJufifalien - Sortiment««

Vanllung beffpt, weliffe allein eine umfagenbere »enntniff

Ber neueren unB neurffen Crftffeinungrn möglilff werben

läfft, al« Bie 9nftffaffungcn für Ben einen ober anbern etwa

»orffanBrnrn SWufifoertin niemals fo feffr gafflreiiff auofal-

len unB fepn fönne. Sine fiebente Subrif folf al«

„9nrrgungrn (um StuBium Ber OTuftfgefiffiiffle fragmruta»

rififfe mufffgtfiffiifftliiffe Seligen* geben. Der Serfaffer

beginnt : „SSeliffrn Siuffuff Bie fflririffrn auf Bie i'fufil ge-

ffabt, iff weltbefannt; eben fo, Baff ftc t« jinb, benen
wir Ben wiffenfiffaftliiffen Iffeil unfrer Jtunfi

uerbanfen." 3ff Barau, wcnigffenS an tepterer Srffaup»

lung, nun auiff feine waffre Splbr, wie jeber nur einiger«

mafftn für feine Sunffgefiffiiffie inlcrrffirte fflufifer weiff,

fo war Brr fiiffnr SOurf Boiff iu fofern fficr woffl ratff-

fam, weil nun ter Serfaffer „feine ® e I r a iff t u n g e n (V)

mit ’Pptffagora« anfangen fann", »on weliffrm inbeffen er,

„was üriffibr«, Suclin, Briftotele«, fMato unB fliniu«

im Saufe Ber 3ttt für ffffufll grtffan ffaben (ff! ) überge-

ffenb, fofort einen Sprung maifft Bi« jum Öiftffof 9mbro-

fiu«, Ber ,Xnt1) »iel Seur« in mobulalorififfec unB
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r};tm(f$er DinfitH brn ©rfnng wrfrntliib pcrbcffrrt

babe", ebne inbeffen (wir natürlitp) tiefe mobutalori«
ftbcnu.rbptmiftbcn Serbeffetungen jnm frommen ber

©cfibnhlc aber namhaft ju mathrn. Watb 9mbrofiu* folgt fo>

fort Sari b. ('Ir., brr brn ©regorianiftbrn Sbirtbengefang ein*

geführt haben fall *), unb bann ©nibo oon Sirene, ber „vol*

(enbet, wa* ©regor begonnen“, nurb (abrrmat* ) unferr Wo»

tenfebrift erfunben haben muh, unb bann eine Womrnclalur

erbffnet, ber jur beffern Urbrrficbt eine (bronologifrbe Orb»

nungMafel beigefügt wirb, in weither unter ben Männern
ber jweiten Dätftr bt* löten Jabrhunberlb j. S angeführt

werben ©afoeiu» flat! ©afuriu», aber fein bentfther

Vernarb, (ein Saron ober *. brrgl., fa unter Männern
ron 1600 b f * f e $ I (man fehe 3. 89) noth rin B. 8. 2Ro>

jart, ©lutf, 916* ©erben, 3ofrpb Dapbn, firciiii, Watt*

mann, 8. 'f. <&. SJath, Harpnrg u. 8., bereu heben unb

Bitffamfeil, wag feber mufifälifthe @thulfnabe weih, weit

in* vorige Jabrbunbrrl hinein fällt, überbauet alle unb

miglitbfi noeh mehr {fehler begangen werben, burth welthe

Dr. Slöpel feine „©runbjüge ber ©efthiihte" fo merfen*<

werlb au*jei<bnrtr, ba, wie ber Serfajfer fejw naiv gefleht

(3. 85), „er in tiefen hiflorifthen Sitten Wirbt* rrfun»

ben habe, fvnbrrn feuern Brrfe eben (in gutem ('Hauben)

gefolgt fey", welthe* ffierf er benn auth, mit ber jfrau v.

Sawrp. l'ewalb überfegten unb ©taffort* ©eftbitbiefül jum

eifrigen ©tubium empfiehlt, baneben freilith auth, vb für

ben Dilettanten nun Patient ober nitht, Jfiefewetter’fthe,

ffortklfthe , (finrfihe u. a. Brrfe anführenb, bie heim

erflen Suffthlagen aber fthon ihn eine* Seifern belehrt ha,

ben würben, wenn er fie weiter nur benn trm Hohen Xitel

nath gefannt. (Sine athte Wubrif enblith bringt „Mi*cel,

len", an beren ©pijc ein ©threiben an bie Wcbaftion fleht,

worin ba* lebhaftere 3“tere|Te für ihr Unternehmen fthon

im Sorau* verfprothen unb unbebenflith ba* 'f'rognofiifen

eine* wahrhaftigen 9rthive« für Drutfthlanb* 'Dfuftfper*

eine auth bemfelben geflellt wirb; unter wtlthen ferner eine

fummarifthe Ueberftthl ber im 3ahr 1840 erfthienenen neuen

TOufilalien unb mufifalifthen Söerfe her t’eipjiger Slllgera.

Muf. 3eitnng naihgtfihritben wirb, mit 9u*nahmc einer,

au* Beranlajfung ber neuerbing* wieber verfthiebent>

[ith aufgrtauthtru neuen mufifalifthen 3eitfthriften >c. am

€*h!uh gemathten ©loffe über bie bcutfthe „Schreibluflig«

feit", bie wabrlith au* bem Sfunbe eine» mit benfelbtn

3eifen jurn trhenmale in btt Bell hineinblitftnbrn Wrbaf»

Irnr» fafl mehr unb anber* noth al* fomifth dingt; wie

bann eine welthcfannte furje biogravbifthe Wolij au» ben

Sinberjahren btö brtühmten Billiam ßrotd), von wclthem

bet Srrfaffrr aber nietat JU wijfen ftheint, bah er irft noth al*

angrfebener 'Huftier unb Organijl ju t'onbon lebt; unb un*

ter welthcn enblith eine von ben trivialflen 8nfitblfit unb

3bcen wimmrlnbe Wotij „lieber bentfthe WationaBirtcr",

bie weiter nitht» 3nterrffante* für bie Prüfung ber ganjen

3eitfthrift barhietet, al* bie einfathe tbalfathe, bah fie ba»

„greut eud) be* heben*" , „grtnbc fthöner ©ättrrfunfen",

•) So gar] atlgcmrinbiQ lg btt Sa* gehellt, unb in folthem

Sinnt ift rt falfth, ba gaifet Sari irntn Otfang nur nath

Sentfthlanb hberphanjte.

„8m 9fh»in ba wathfen unf're Weben", nnb „C* fann fa

nitht immer fo bleiben"— bcutfthe Walionalgefängt
nennt, unb natbgrbrnb* meint, Bürtrmhcrg, Sahen, ^rru»
hen tt. hauen feine äthten Solfülieber, „®ctt erhalte

granj brn Äaifcr" frp aber au* SolKlitb ein beutfthe*
WationaBieb geworben. Ba* werben bie Sammler beul,

fthrr Solftliebrr, Rrctithmrr, 3uccamagtio, 3rmrr, Crf tr.

baju lagen V — Der Srieffaflrn prolrfHrt gegen Hufnahmt
ber Warnen brr Miigliebcr oon 'Hufifoereincn, wenn her

frofpettu* auth folthe „Denomination" jufagt.

Da* BrrtbvoBfle in biefem ganjen erflen Riefte ber

3»itfihrift werben fonath (ober gebären Unfinn unb gal«

fthe* in eine Diletanteu»3ritung?) wohl bic belbrn fiin

ber von B. Spetter, „hirbrffampf" unb „hiebe* friebr",

bleiben, wefthe al» mufifälifthe Seilage bemfrlhcn jugege«

ben worben ftnb.

8-t.

$rag bei ©ottfieb fjaafe Söhne: Die Mufif af*

Dcifmittef, ober: brr Cinjluh ber SRufif auf ©eifl

unb Körper bc< Sienfthen, unb btren Hnwenbung in

perfthiebtnrn firanfheitrn. WcbfiHnhang: Diäliffür
Sänger unb folthe 'Huftier, welthe Sfa»in<
jlrumente hehanbtfn. Sou Dr. C. Waubnif), praf« -

iifthem Hrjte. 1840. IV. unb 135 Seiten ff. 8.

Der Serfaffer wibmel fein Suth bem „botbgtfeirrttn

I'crocn ber Xonlunft" Denn granj‘Oi»jt au* Sithtung tr.

3<h nahm es mit pieier Xbetlnabme jur Danb ;
la» unb

la», unb maihtr enblith bie Cntbrtfung, bah baffelhe —
bi» auf ein einjige» ßapitcl bin — wörtlich» ja wörtliih

fafl au* mehreren gröhrrn ilrnfeln meine* Univcrfalleri«

con* ber Xonfunfl entlehnt ober pirlmrbr compilirl tvor«

brn if), fogar bfe Sorrebe nitht bavon ausgenommen. Diefe

nämlith bilbet bafelbfl — wa» bie erfle beiie Setglcithuug

bartbut — einen Xpril be* Hrtifct* „ßbaeafteeiflif

ber menfthfithen ©lirnme" unb ,,'Hufil"; bann

finb fämmilithe erfle 15 ßapitcl au* brn Strtifcln ,,'Hu«

jif", „Xon", „Whvtbmu*" n. f. w., eben baher bie

Sapitel 17 unb 18, unb enblith bie gefamwten a<ht Ca«

pilel be» anhangt* au» ben Slritfeln Stimme unb ©(<

bör 'Bon por Bort jufatmnrngrfieilt worben. Wur ba*

lGte ßapitcl, ba» pon bec fpeciclten ftnwrnbung ber

'Hufif al» DciimillcI banbeit , ijl nithl baher; bo<h auth

fo für) unb unwcftnlliih, bah e* leitet burth einige gol,

gerungen rrfcpl werben lann , unb wer fonath mein Uni»

vrrfatlrricon befil'l unb genannte anifel lieft, hat auth

eben angejeigte» Suth »oUjiänbig grlcfcn, ja nod) mehr,

benn er hat bie abhanblung brr einjelnen ©egenflänbt

erfthöpfenb, roäbnnb ihm hier nur mcifi unglütfltth burth«

rinanber geworfene Hnejüge geboltn werben, benen ber

wcfenllithhe ©ebanfe ieiber oft enlfthlüpfcn-foBie. 3<h

führe aBc» bie* an, Mo» weil ba* Suth mit feinem Xitel

mich imereffirle unb bie Cnitäufihung baher bcho über«

rafthenber war, h*ff( aber nithl, bah ber Den Serfaffer

ju einem umfiänblithcn Scwcife be» ©cfagltn mith Per«

anlaffen wirb, fo gern ith baju bereit bin.

Shilling.



10«

(gorredponbettj.

heipjig im Wörj 1341.

Unftre Goncerte unb barmt cigentlitp unfcre gefammte

mufifaliftpe Saifon neigt fitp für brurr }u Gtibc. Gr«

warten Sit mtpt , bap idj nun mit tintm langen unb

breiten Detailberitpt Sic unb 3Prc hefer beläftige. Stpa«

btt ein folcper nietrt, fo nüpt er boip autp nitpt, unb in«

tercflirt in ber Siegel nur bie fünf ober fetpt) 'f'crfonen,

btren abfonberlitpcO SSirfcn er berührt, ober beren eben

fo viele nähere Sefannte unb greunbe. Sutbe itb mit

einigen tparafttri(lif(pen 3ügen aber bat) in jener Saifon

bobin entrviifelte innere unb äufjere fünjtlctiftpe l'eben ju

beieitpnen, fo bürfen bie« fogar in me{ir alt gewöpnlitpcr

©ejtepung bie allgemeine Bufmerffamfeil auf fttp lieben.

Sütpt alo rvollte itb mir felbft bamit ein Gompliment

tnacben , aber Sie mijfen, auf tvcltb' poper Stufe ber

Beptung unfer Ceipjig in ber mufifaliftben JBelt flebt; ob

mit Sletpt ober Unretbt, mögen folgenbe 3eilcn bartpuii,

bie itb eine ir» nieberftbreibe , reati Sie alt) einem guten

Patrioten auPO 23orl mir glauben rvtrben, woran itb

freilitp früberbin, b. b- vor meiner lebten Steife, felbji

nicht geglaubt babcu würbe, wären eben auf biefer Steift

nitbt bie augcll fo Weit unb grob mir aufgrgangen. Die

Steife geftpap im vergangenen grüpfapre unb Sommer,

alfo fajt vor einem Sabre, unb wenn bie Ucberieugung,

wtltbe von berfelben itb, in ©esiepung auf meine tigene

Umgebung mit ju {raufe bratbte, feit ber 3eit feine an«

bere geworben ij>, fo mögen Sie au<b bie glütptigfeit

meines Stpreibenö entftbulbigen , ba bie notb lebenbigere

anfmrrffamfeit auf unfer mnftfaliftpcö Xrciben, woju jette

llebcrjeugung notbwrnbig anregen tnufilc, bei ber Untvan«

bcibarfeit biefer meiner Stnfifbt gcwijfcrmaficn bergeltalt

gu einer auogematbten äBobrbeit erhoben bat. ba|j itb

meine, eä bebürfc feiner fonbtrlitben Utnfibwtife, fie auö«

jufprttben.

Sie Wiifen, real 8 r i Hof ratie ifl? — Wifjverftepen

Sie bie grage nitbt: feine Definition beö ©egrijfS will

itb, fonbern nur ben Stbauer Sie mitfüblen lajfen, ber

mitb bei bem SSBorte febtOmal überfällt, ba unö fein vul«

gärtr Sinn botb juerft immer in ben Stopf fommt. Der

ftünftler siebt in ber Siegel gegen bie SlanbcS.Bri«
ftofratie ju gelbe, nnb wenn er autb no<b fo ein Xitel«

tben wie „Äamintr«8irluoö”, {rof « ffomponijt, Wufifbi-

rtetor ober btrgl. (Itb an ben {all werfen lägt
;
unb botb

ftbeint mir ). ©. baS ©ewujjlfepn unb fflefüpl, aut) einer

gamilie ju ftammen, aus beren Steibe bie Qefcptcptc

mantb' eblen {reiben« ober anbern g: orten Stamen ber

ätorjeil aufjäpll, wenn es fitb ein wenig grltcnb matben

will, weil erträglitber, fa ebler unb (wie oft!) nüglitper

fogar, alo j.' 0. bie ©inbication beö Sitein SBijTenS, fiön«

neno unb ©crmögrnO, furj bie Aunß«Hri|iofratie:
ifl bie ®elb«9riflofrntie bie ctfelbaftefie unter allen

ariftofraiien, wtltbe je nur fitb benfen taffen, fo ifl jene,

bie ftunflariftofralie, fitper bie allerftbänblitbfte für

ihre ftreife, unb benfen Sie, — o bafj itb’« gefteptn mufj!

— an biefem Uebel — meine itb — leiben wir in brip«

jig, natb allen Stitbiuugen put, im Kleinen wie im @to»

Sen. 3tp füble — bie Stbwere be« ©orwurfö, ben itb

mir felbfl gleitbfam bamit maibc. aber — itb fattn nicht

anberO, unb fann felbft nitbt anberO, wenn itb ber Be-

ftbulbigung fofort autb bie öntftbultigung folgen laffe,

wtltbe freilitb wieber liegt in einer eben fo mtrfivärbigcn

alo gutmütigen Xäuftbung. Srinnern wir, waO tfeipgig

;u unb feit SebaOian Batb’O 3citrn cinfl in muftfali«

ftbem Bctratbie war: bie Xbcmaeftbulc bie auf Stpitpt'O

unb Stbncibcr'O Xage blieb ein gelb, an weltbcm an«

flrömungrn von 9ujien per fttp bratpen; ber ©utpbanbcl,

ber feinen Stp einmal pier genommen, gog autp ben Wu«
fifalicn, {anbei unb waO bamit in SJerpinbung fiept, auf

ben Warft; trjl ©reitfopf, bann {rärtel — tO waren

'Männer , wopl fäbig, baO Äuge ber gefammten ftiinjt«

(Probuftion natp heipiig ju lieben, unb mit ber Gcntrali«

fation biefer, wenigllcnO für ben Warft, ftieg autp bie

3nttl(igcni, um fo mehr, oltj bie 3riten notp nitpt rüt«

teilen an einem Spfleme, baO ©ewopnpeit jutn Spüctne

gematpt patte, »ber feit 1812, — itp will ein UebrigtO

tpun — feit 1820 ium miubefttn ifl baO '.111 et) bcbcu«
tenb anbcrO geworben: baö Warftreipt pat fttp erwei«

tert — wenn itp fo fagen barf — unb mit biefer önoei»

tcrung pat autp fenc iäenlraltfaiion fitp aufgepoben. 3n«

bej) glaubt ein guter heipgigee nitpt baran, weil ipm bie

butfp 9nftpauung gewonnene Ucberieugung fcplt, bie, bei

bem picr.vorwaltcnben WalerialiemuO, ]ur (frftpüttcrung

joltbeu WiauPcnS bttrtpauO notbwrnbig wäre, {rabc itp

felbfl botp früher nitpt baran geglaubt, unb bin itp felbji

autp fegt notp bereit, ailrö ba]u beijutragen, wtnigjlcnO

ben Stpein von alter ÜBaprbeit in reuen. Wit a!«

len Kräften Kammern wir unO frj) an baO @ebätplni§

vergangener 3etlen, unb vermögen wir ipre ©röjje nitpt

mrpr herüber |U tragen, fo wollen wir ben Stol] ber

Erinnerung unO botp nitpt eimeiften lallen. So benfen

Biele unb alle, weitpe jene ltebcr;eugung haben, unb bie«

fettigen, benen ber 'Patriotismus baju fcplt unb barnatp

llmflänbc unb Satpen burtpftpauen, biefc finp eben bie«

fenigen, wcltprn jener ariflofratiftpe Ollaube nüpt, unb

bie foltpen bropalb auf alle iSeife förbern unb näpren.

SO ifl wapr, tag unter ber ©evölfcrung unfrer Stabt

im allgemeinen eine grofje hiebe Jur Kunj) perrftpt, tie

turtbftpnittliep autp einen guten, gebilbeten ©rfepmaef mit

fiep verbinbet: eine hiebe unb ein EntpufiaSmuS, bie, wä«

ren fie nitpt gefcjfclt an jene ariflofratiftpe 3ngpcr]igfcit,

ungemein viel (SuteS ftpajfen fönnten, aber in ber Wei«

nung nun, bafi nirgenbo anberO notp fo viel hiebe, fo

viel ©eftpmaef unb ©Übung in ber Wufif getroffen werbe,

ftpaben fie eper, benn bajj fie nügen, unb nitpt bloo bem

öefaramtjufunbe beö mujifaliftpen Jtunfüebcnö, fonbern

felbji auf bem Wagt. Die öjfenllitpcn Crgane, weitpe

ber 3ufail beO lilerariftpen WarfteO ebenfalls in größerer

an]apl pier lufammengeworfcn pat, rufen punbert unb

wieber punbert Wal, unaufpörlitp in bie SBcit pinauO

„Sßirl" unb nur „2Bir!" Xäuftpen Sie fitp nitpt

unb meinen, bicfelben wägten ober fennten ben grrtpum,

ber barin liegt; SoItpeO annrpmen piefie ein verjciplitpeO

Unretpt an ipnen begehen; voüfommen überjeugt palten

fie fttp von Per ffiaprpaftigfcit unb llnfcplbarfcit iprer
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Seif, btmt litt ariSofralif«t ffltoubt kiftirt ftr i&ntn t(n.

»btt »ttl bitftt ®(auke fo |lart ip unk bie SBttbfrpa-

tung ju oft , bftibt ba« IBorl in SBaprfctil au* m*t
cpue alle äBirfung na* Huftn. 3* famrac na* bera

Sübtn : ni*t rtnmal blöd patte i* (Pfltgti*tti, mi* nun

btt graptn PScinung ju fibttjtugfn, rerf*c man ftlbP

hart, roa bit eigene Snfipauung feplte, nun unferm mu<
pfaliftpen girrten fegte, unb ba* fap unb pbrte i* bi*l

baneben, maä tvaftli* mi* ja befdjämen fi* ni*t febr

anju pt engen brau*te, abne — mit p* »an felbp »etPept

— fa[*en ginbruef merfen ju Iaffen, im ©egtnipetl (ebeb

ßomplimcnt mit einiget 'Kiene beb 'i*crbienfieb entgegen-

nebmenb. ®iribe i* jimä*p bei ber Hiebe unferet Help»

jiget jur Ättnfl peben. Sie bePdtigt unb belfätigt pat

allem p* tur* bie Sunpan Palten, »el*e mit unter-

falten: m u fite i<f in bem »eit fleineren fPiannfeim

J. ®. nitft ein weit gtäpereb Or*eper, baneben einen

»eit rtgtren unb tfätigeen ®upfperein treffen, ntb unfet

EttfePer unb unfrre „gnterpe" ofne Uebertreibung ge-

nannt »erben biitfen? SBar cb in lBiirjbutg, Köln unb

grantfurt anberb? Unb bab ©einanbbaubOtif effet

unb btt 'Nupfnercin „Suterpe" pnb ba<f Pie einjigen

anpaltcn , auf mr[*r ren biefer Seite btt mir unfern

Stuf JU brgrünben mmögrn; an* fabe i* ptrglti*ungb»

»rife ni*t etma ©tdbte genannt, ma tei*e fnjfc brr»

g(ci*rn Snpaltrn nnttefallen, fanbrrn stabte, ma »big.

li* aub ben PSittetn ber gimrapner birfelbrn bePeben,

SSrg fällt fe!*c 9tüdp*l aber, mirb eine S?crglei*ung ber

intenppen Kraft unb Wri'fie au* angepellt.

(6*[uf folgt.)

Feuilleton.

I. ®ib teilen.
(Seetboaen’« Siogiapbie englff«), Süejli« nf«len

in Bonbon: „The Life of Beethoven; includiog bis Correspoo-

diene« wlth hl» frlcnds, nuneruus characterisiic trnits and re-

nnrks au hi* muticul workt. Eilited by Iguace Motckrlrs

Esq. t vol* “ 3um ©runbe legte Wofißrled babri: ©tßinbiet’d

©iograpßie ©rrißoeen'd, botß birfelbe mit Bielen Snmcrfungen, '0c*

rttßtigungcn unb 3nfäßen bereießanb. Ondbefonbere iß ©ieled aul

be» befannlen (fomdponbenj ©ectßobemJ Bon SBcgcler unb gab.

«ied ßinjugefügt, fo Wie autß eine cngüftßt Ueßrrfeßung feina

©riefe an ©ettina Bon Arnim raitgetßeilt worben, trcle^e bie ?eß*

tat brat £eraudgeba jufommen ließ. Dal ©uiß, meint bie eng*

Itfiße Äritif, fep jwar feine eigentlitße ©iograpßie, (n ba bad £e*

ben bei Dargeftrüten offen unb treu bem ?efer bortiege, fenbern

oidmeßr eine Sammlung oon Wemoiren, natß Art beriet franjo*

fifeßa ©üißa, bo«t ßaße *4, ß« ba großen ©orltebe für ©ecißoben,

»rlt^e unter bem mufifaliftß gebifbtlea ißtil bed briii^en ^>ubli*

tuend barfae, au<t in biefa ®eftal» ein fo großed 3niercifc erregt,

baf ed ju ben gelefenften SBafen geßdre, wrltbe bie lc$te lembte

auf ben Vonboner ©ü4a>3Rarft gebraut.

(Cemoifelle Sophie io»e in 'parid). Die Kevut des

deux Mondes wibraet in einem f)efte, bad ßtb faß nur mit anßen
politiftbrn unb fcientioifibrR Angelegenheiten beftbäftigt, einen be*

fonban unb jwar febr audführlitben Artifci ber ben ©erlin na*
^Jarid gffonunenen ©Ängatn 8ö»e. ör muß bon einem großen

Saeßrer ber beulfcßen Wußf unb noeß größeren für bie Äünßletin

felbft, biefleitßt gar bon einem Deuiftßen, ßeaüßren, ba ed fitß

Jur Aufgabe gematßt ßat, ba Aendemio ruyale de Muslque ftßwarj

auf weiß ju bewelfen, baß, wenn f*e niißt ißrrn Stang otd erße

©üßn« duropa’d beriierrn tooHe, ßt notßwenbtg J^bfße. fjöwe

in leben freie mgagirrn ntäffe, junat biefribe im ftaftnito,
(Bnfm eben fo auegogriipart ft* alt Im Incbttr 3tatMr<tra Bnb
gtanjopfiftit, map 80t» nun obre bft Dlttctiou ftntt Irabrmit
no* Hilft rtift gtaubtn »in, unb u fonril botb nut auf TOtptr-
btft’l frotnlion btniftn wirb, ab ber KuntHftin »ttibtn in
?an« rin »ngtit» obtr farjtrt», tm iMrKamt« obtr umoiiffamt»
ft*u foO: fmli* btf btm ftfltntn «ingugt, btn itntr Itomronig
auf ßrnanntre 3uftitut ju Hbtlt »trmug, (grunb gtnug ju btt «t-
»aitung, ba» bit jjgttnbt Cirtttlon nafgtb™ unb mtnigfltn» btn
SJtrfu* toagtn mügtn »itb — fagl tin nnbtttt Stiicftaflaltn -
bitSingtrin Hubrt » unb Eonijilll'» au« auf btt eütnr trf*ti-
ntn ju fafftn, auf »tl*tr nut Optra mit 9ttcitati»m gtgtbtn tott.
ben bürfen.

(S iolintfl Äe Her). 3n ©tuttgart tßut fi$ auf eine eben fo ößa*
raftßenbeald ßebeutenbe Jßeife rin Sioiinbirtuod, OJamend Äeiler,
feit Äurjem ßabor. Dafefße iß ein ©tßüla bon Wolique; er
barietß in früßeßer f«ßon ein audgejeußneted lalent, ließ
ßtß jum Oeftan ßören, oßne inbeß fonbaliiß Huffeßen ju maeßen.
9Jacßgeßenbd trai a fritena auf, unb feit einem ^5aar 3aßren ßörte
man felbß tn engeren unb näteren Greifen 9iiißtd bon ißm, ald
baß er fleißig ßubire. 3n einem ba leßten ^-ofcapeC* (fonrrrte
bann trat a mit einem Goncerte bon Dabib unb ©eriot'd Iremoio
wfeba öffentlitß auf, unb bad, wad a Irißete, war eben fo »un«
btrbar, a(d ba (Etnbruif

, brn er auf bad publicum ßerporbraeßte.
öd müffen feine gewößnlitßen ©tubien gewefen fepn, writße ba
junge Wann, ba beim Xßeateronßeßn angeßeßt iß, in ben $aar
3aßren feiner 3utiirfgejogenßrit gemoeßt ßat, benn — aufriißtig

|

geßanben — feßlt nur noeß ®twad, nnb bad fß bie ©ewanbrßeit,
mit ber SJelt ja bafeßren , nnb alle ©timmen würben ißn (n bie
Steiße ba erßen ©lolinißen ba 3eßtjeit ftetle*. 3iß wüßte nitßt,

wa mrßr Jlraft, meßt Wittel ßefdße; ©ertöt foO meßr tfieganj,

OU ©ufl notß meßr ©roßartigfeit in ber Jecßnif, <?rnß meßr
(Enagir ßaben, aber bafür ßat ÄeOer unftreittg fißon meßr Wufif,
unb tß‘d bad nitßt, wohurtß eben fein feßrer fo jurerßtßili^ liegt?

(Ouartett*Un terßaltung in Stuttgart). •) 3n ber leßtrn

ba Ouartettuntaßailungen, welcße ßofratß ©ißiaing ßia in feinem
$aufebon 3«t ju 3 fit ju baanftalten pßrgt unb welcße bie rtujfge

®elegenßrit ßier bieten, wo bor einem audgefutßten ^ubltrum biefe

ebelßt ©aitung ba Sammermufif ißrr pflegt, unb auf eine waßr»
ßaft audgejeitßnete fBctfr jwar, finbtt, ba ade unfere Sfotabilitäten,

wie ein Wolique, Sinbpaintner, spoiß u. a. baran Jßeii neßmrn,
warb neben ©atßoben'd wunbagroßem, unübertafflußem Es-dur-
Ouartelt unb einem Cuariett bon Wolique (in G>, autß SHeiffigrt’d

biftlfd Ouariett (in P-moll) unb ßffa’d ^rrid*Cuartett gefßielt.

Wan eßrte oiefrd jungen anßrebenben Gomponißen Zalcnt unb
SSiQen, unb nannte fKeifftga'd Sompojition bie ©orftßule rina
Sinfonie. Auf ®ifrr'd SBcrf noiß einmal fommenb, jeitßnen über*

ßaupt jene Untaßaitungen fitß baburiß ßetßß löblitß aud, baß fit

nitßt ßlod eine genießenbe Zrnbrnj ßaben nnb ber ©rijf ßetd blöd

natß brra (Elafßftßrn grfßicßt, fonbern förbanb jugleitß autß frpv

woUrn unb bedßalb fr(bf) bad ^robuft eined in ber ffnlmitfelung

notß begriffenen lalentd gern ißrrm aadgewäßlten 3ußÖrerfreifc eor*

füßren unb ßier bajfriße frine rrmuntanbe ’prote beließen (affen.

(Steile Dp et von @leitß). ?eipjiger ©1dl ter beritßlen, baß

ber ald Sonfcßa unb ©tßrififlearr befannle gerbinanb ©(eiiß
an eina neuen fomifißen Dpa in 2 Alten arbeite, „Don Dfafaelo

ober bie Trennung im Dtbenddetbe", woju Augufl Saß Irrt ben

Irrt natß einem franjöflfißfn üuftfpiele bearbeitet ßabe.

(Donijftti — bom Sultan breorirt). ©aelano Doni*
jetti, unfer flrißigfta Dpan*öomponifl oon ßeute, ßat bom ©ul*

tan einen Drben briommen. ©rin ©ruba, ©iufeppe Doni*
jetti, iß brfanntlicß fcofconcalamtfa ©einet |>oßeil.

*) 9fur auf ben audbrütflicßen fBunftß bed ©erfaifad unb Sin*

fenbad naßm bte Sicbaftion, aud naße litgenben Örünben

biefe «otij auf, banftnb bie ©ereitwidigfeit analenneub, mit

wrtQer *en ©eiten ber aftm «ün^la ißrt Ab fußten untaftüpt

waten.
.

Inra. b. Sieb
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C„Beatrice di Ttndm“ auf »»r ilßlieatf* crt ©üPnc ju

$<md). 3» *n UaUemf*eu Cpa gu $arid warb türji<* ©ei*

Jini'* tfrftiingffwetf, W* Oper Bcatncc di Teoda, aufgefüPrt un*

rin Pelanuter ©eri*terftatt« »on Porlpet pennt cd „bad etft* iaiien

rin cd mufifalil*« Qnii't*, bad fpata gan; «utopa Mt ent»

Juden fallt a. ffiitfli* au* muS Per «rfolg Per Aufführung fein

fetr brillanter gewtftn fepn, Pa mu einige Kümmern «etfall apirl»

ten, unb im UePrigrn mrt>r Pie «rf*einung brr ©finget SRanr unb

Sttttträni Pad 3nimffe auf fi* gejp&cu haben foHtn.

(»ePrr'd 8f»if*iiß anf brr großen Oper |u f arid>
SaWmtitn aud 'Pari? }u ftolge wirb in brr grollt Oper Pa«

frlbß Bebet'd „8r»if*üg" jur Bufrupriing Potbereitei, wrl*e

Strlioj leiten (oü, aber mit einet folgen BbänPerung, Po# rtefer

Pen Dialog bur*weg ald Sfeeiiatib gefeßi pal, einmal mopl »eil

anf jener ©üpne, na* Pcm gewopnli*«« ©egrtfft pon „großer

Crcr", fein Dialog gefyrogen werben Patf, unb bann au* wopl,

»eil für bie ParfteDeuPfn Äünftlet Pad IReriiatiP weniger ©*wte»
rigfeiten bieten bürfie, benn ber Dialog felbft; nur fönnen wir faura

irwarten, napartpftiftpe unb »rrftfinbige 9?a*n*ten über ben (Sffeft

au erhalten, wel*en bad SBcrf (n Plefet fo »efrnwibrigrn Umgc-
floltung ma*en wirb.

II. QtWtvii.
(3ournal*3rrlbuin> Die „3eituog für bie elegante Belt"

»om 27. gebt. crjfiplt, „baß ald Reuigleii man fürglt* in gcipjig

nu* eine ©infonie »on 8a*ncr and Stirn gehört bube, bie a war
rin febr PerbienftPoll gearbriteied

,
bo* immerhin ja breit gepalte»

nrd Seit ftp", nnb feßt bann ju befonbrm Kotig no* Pinju,

„Paß £a*an‘d neue Oper and SBien ni*t peraud woCIe unb au*
bort f*on bei ©eite gelegt worben fco." ©ebenfen wir aber, baß

ber ©tnfonift Ca*no ni*t in SSien, fonbrrn in OTun*cn lebt;

baß bie Oper „Blibia" bereiten no* ni*t 4« SBien aufgefsibrt,

fonbern für PU nfi*fle ©aifon Per Peutf*« Optt Port erft (unfrrd

Biffend) angenommen würbe, unb bebenfen ferner, baß Pir „neu»

fite
1
' Oper üa*nerd faum Pen 0*retblif* bed (Eorapoiußrn per»

Ufftn unb au* in ©tün*en felbft no* feine Aufführung erlebt bat,

fo — ftrth ß* Pie ©röße bed 3rrthumd wie glfi*ttgffit Ped ©fri*t»

rrftatterd webl ton felbft btraud.

CP oetif* c 5tünfHfr«ßutPigung). ©ie freigebig ber „bl**

lenbe ®eniud" ju fepn pflegt gegen Pie Srf*einungen bed Ibeaterd

rbet Ccnetrlfaaid, ift eben fo befannt ald jum Crmeffen feiner Äraft

cd inlereffant ift, in müßigen ober ber Verbauung gewibraeten Bu«

genblirftn bie ©ammlungen fol*er poe(if*en ©penben cincd „reinen

«2lujeiger.

50ci S. OTarcuö in Jöonn ift fo eben erft^icncn, unb
in ollen v3iub^anblungen ju {jaben:

Praetifdje ^tngfdjnle
nltilltn»

mf!6ctiW gtorbnrte Ufbun^tn für StimrabUbuna , Taft
unb ’JJoiEnircffcn , nebfl (intr au«n>n(il mtSitfiimnu.icc

©tfaiifle für renbli^e Slimmra; — strfjfjt unb JicrauJ.

JfiJtbtn

b«i

Dr. ©. ilrcitcnflriit.
^ipfrlTor tn fflufl! an btt UnibttfiMI ju Sann.

3roritcd ^xft.

3wtitc umgearbtitttc unb nernte^rte Huflagt,
gr. 4. gt(. i'ttiä 14 ©gr. «btr 1 (I. rbtin.

»itft ton btnt fobtn Hänljt. ?ttnb, Sulta(. Wlnlgf
riwin emtfobifnt SmafituEf, bat fitb fo btwäbrt, bajt bon btn
bflbrn frlitn f'.frro b.rHtt b« 1 !r r t

!

r Unffogt rrftbitnrn (fl.
“

Su* ßnb bauen bereito bad britte, öierfe unb fßnftr f>eft

Äuufteutbußadmud" ki reifenbrn obe* anPetn tnebr ober wrnigi»

renontmirten Äünfllctn buubjafr&rn
; aber baß Piefr ©Ute rorfcr

Penn 300 3abee f*on alt ift, fodie man ni*t glauben , Pj ja Pad

mobme Sirtuofentbum faum ntcbr benn ißt cinjigcdiSäcuIum jfibft,

unb glriWWob! beßpen wir no* rin fol*’ füßed ükbi*t*en, Pad

ein Bugdturgre Bunftcnibufiaft um 1515, ald ct über bie Weißung

einer f*mäbrf*cn dübeef*(ägeTin aud Pcm $>äud*en geTaipen war,

auf fein Sld*tn (fo piiß Pie „Unßetblt*rM , „®öttli*e") »erfaßte,

unb bad jur beliebigen ©enupung wir ßier treu(i*ß raittpeilen:

,.9feun Wufcn ßnb ju jeb« 3*it

©ei münnigli*er wobl nerf*reii;

Do* bat ft* nun gemehrt Per Orten

Unb finb berfetben jebn geworben,

©eil felbft mein f*öned ISlfeiein

©ei ihnen ift geftanbrn ein."

(Dirccliondnotb). Utirali* gab ©uflfoWd 9fa*tolgrr, Per

J>elj* unb ©ltob*3nftrumenl*©irtuod 9 ben aud ®ilna im tbrntc«

einer fütbeulf*en ÄeßPen|ftabt CEoncertr; in einem berfelben Pirighl

bad Or*eftn Per Wußbireeiot unb Doolor***, wel*et »or einem

faax Oabten au* eia eigene! Hebrbu* brr Dttigir» unb $artw

mrlefefunft peröffenili*ie ; Sben fpirit Pie befannten ©iolin-^aria»

tionrn Pon ©apfeber auf feinem 3nftrumente; bei brr jwetien unb

Pritien Variation ftolpcrt f*on bad Or*cftrr; rnbli* wirb’d ein

ju arge! Dut*rinanbcr; eben bleibt feft; Per SJfufifbireftor fährt

fübn mit feinem ©»gen Pur* bie ¥uft ; einigt t>om Ci*rfter mö*«
len fo gern Pad ©anje jufatnraenbalten — ftampftn mit ben güßen
bcu 2ati unb ftrri*en mä*tig Pie ©atien; Sintere ober meinen.

Per fcetr SRufttPirelter muffe Pad beffer oerßeben unb jebfnfattd

fepen (ie ipm ©epoefam f*ulbig; ©ben aber ruft: „ftiQ!" unb man
f*weigt bann, nur ber Direfiot wlO ß* ßfi*id »ergeben unb taf*

ttrt mutbig weiter; bad ^ublifunt rufl: „TOußf! ®fußf!w Pie einen:

-»wo bleibt bie ©eglrituug?!" bie Bnbern : „laßi ipn allein fpielenl*

Unb fori unb fort raeptl fl* Per iumalt, immer bitter unt »oder

rollen Pie flngftf*mrißper(cn Pcm Dtreftor Pon Pa blaß unb rotbea

©tim, bid eben rnbli* unter einrm wahren 3ubr! pon ©eiten Ped

'publifurad fein brtdanied gtnalc f*licßt. S*rriPrr Pird fprilt Pie

gauje ©ef*i*le jwar na* SRitiPeilungen Pon Pen glaubwürbigßrn

Bugen* unb Obrenjeugm unb o|n« Pen minbeften 3ufa$ ofca au*
nur Pie gcringfte Ucbrrtreibung mit, Po* immerpin blöd ald Ütnef»

Potr, w<i*e jmeifeldopne benea für einige Bugenbltcfe Unterhaltung

gewährt, Pie ß* ein ©IIP Pon Prrariigen eonerrtauftritten unb

Dirrftiond» Situationen ju Pergegenwärtigen witTrn.

af*ienen, enfbaltrnb: Weptftimmige ©efänge für »eitl(*e ®ffm.
men, mit ©rgleitung bed 'planoforte, nebft ben baju gebürt»
gen einzelnen ©ingßimmen. —

Zur gcfulUgcu Bearliüing'.

Von der ln uanerra Verlage ernebeinendeo Auagabc von

J. HAIDS filATLORS PDIR VIOLAS ES PARTITI9S
lat brrelta die 14te Lieferung versandt worden, und wie bis-

her wirrt auch ferner jeden Munal regelmisalg ein Quartett
auagegebea werden.

Der bisherige Subacrlptlonaprela für je t'vÄlf Lieferungen
oder einen vollen Jahrgang beträgt nur 4 Thnler, da fern
man sich zur ungetbrilten Abaabme dcraclben verbindlich

maobt, und in der Hegel tritt nach Kracheineu eine« Jahr»
gang« der uta ein Lriltheil höhere Ladenpreis ein. Im
kodeaaen Liebhabern, welche sich auf dleae saubere, cor-
rchte und wohlfeile Ausgabe noch für den äuhacriptloa«-
prcls au abuDoiren wünsebea möchten, hiezu Gelegenheit
xu verschaffen, wollen wir denselben bla zum 30. Juni
diesen Jahre« fair No. I — I* (den ersten Jahrgang} noch
offen lassen. Später Ekntretcndo buhen den Ladenpreis
van s Thalcrn zu zahlen; jedoch sind such einzelne
Quartette zu einem halbeu Thaier zu haben.

Berlin, im Februar 1841 .

Taaulwrln et Camp.

Äepafteur: fiofra* ür. ©*i((ing in ©tnltgarL ©erleger unb Drutfcr: (Ep. 2p. ©rood in UatfdruPe.
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Dritter ^nljrgnmj.

SRerfivürbifle ©ebo'b.

(•Jljfti beut Sngtiftben.)

6cbriflftefler brr vetfcbiebcnjltn Briten haben Srbo’b 6t»

febrieben, brrrn SBirfungen au Pas ffiunbrrbare gränjen.

Br. Jllotl rrjäblr von tim in $atfe ju SBootftcd,

bab fübenjrhn Sitten bei Tage nnb jwanjig bet btt Na<bt

wirbtrbolie. Hbtifon unb Jtaifler haben übet bab

berühmte Sibo in btr Siila bei ’Narqui« 6in»netm (nabe

bei Stailanb) gefchriebrn, mab ju brfannt iü, alb ba§

wir tb b‘er tvirberbolen fohlen. 3u (Senefap (nabe bei

Seien) gibt tb ein merfwütbigeb Stifpiel eon einem

Hhtüg lauftnben Scho, wab een beni, bet ben Xen etftbal»

tat läge, niibt gehört wirb. Sine Werfen, welche fingt,

ton aut ibte eigene Stimme hören, btt filb balb ben

Cbce ja nähern, balb ja entfernen («beim. Sin 3»böter

birt nnt eine Stimme; eit Huberte höre beten nebrere.

Der Sine hört bie 3utüdmcifing beb Xeneb auf bet

tetbten ©rite, ein Hnberet auf bet linfen; bie SBirfung

vetänbert f«h fktb nach bet Stellung btb Srobachter«.

Bein 3emanb ju Nofenretb in btt ®raff<bafi Hrgble»

auf ben regten funfl gefleht, «bl ober gehn tönt auf

einet Xrommel btceocbriugt, »erben fit titblig teirber«

bolt, aber in einen Ion tiefet. Nach lurjem Schweigen

fiubet eine anbett JBteberholung (»an, aber in febwäebe»

een ©rate, bann eine brüte, notb febwäebet alb bie bar»

betgebenben.

3n bet ftatbebrale ju ©irgend in Sicilien wirb, n«b

Setftbell’b Sefebreihung, bab Irifrfle ©eräufib auf bab

©eflimmleflr von ber »efllitben Xbürr bib ju bet 5!if<b«

bitter ben jjochalcar in einer Sntfrrnnng von jtveibun»

bctl unb füufjig gu§ gebürt. Bureb bab unglütfliibfte

3nfamncnlreffcn wählte man, um ben ©eiiblflubl anjn»

bringen, biefc Niför, unb fo würben, jur SrrjweifUng

bet Beichtväter unb jum groben Hcrgernifl bet ganjen

Statt, ©rbeimniffe, bie unbefannt bleiben fohlen, tureb

bie 3nbibcreiion Neugieriger befannl gematbt, weltbe ber

3ufaii ju jenem $(ag an bcc wefllicben Xbüre geführt

batte, in benfeiben Hngenbliite, alb (ebene Sünbetinntn

ben Xribnnal bet ©ufie ibte Befenntnijfe aMegten. Sin

©alte, »flehet baburtb bie Untreue feiner Oattm erfuhr,

gab an, auf »eltbe ISeifc et ju tiefer traurigen Snl»

bedang gefonmen feg, worauf bet Beicbtftuhl an einen

aubern Viag verlegt narbe.

8. Hpril 1841.

Unter ber febwebenben, miltelft ber ttunft über bit Ihrer

enge von i'ienai gcfiblagencn Stüde, in ben gürftcnibum

SBaleb, wirb bab ©träufch eineb (tammrrb auf einen bee

£>auptpfeiltr von bem gegenüber liegrabtn Pfeiler, in

einet Sitfecning von fünfbunbert unb ferbb unb fietenjig

8ub, »überholt, nnb hiervon unabhängig wirb eb metr»

rcte Wal von ben JBajftr jnrüdgcwoifcn, nnb eben fo

oft vernommen.

Unter ben ÜBnnbern beb alten Hegpptenb bat teiueb bie

Neugier Pc unb bab 3ntereffc fo febt ntrtgt, alb bie

Stinmfübigfeü bet Statue btb Wonnen, btb Sobneb
bet Hurora. Biefe Slawe wirbt bntib Qanbpfeb ver»

üümmelt; aber nngeatbltt bar Befchätigung behielt fic

botb bie gübigleit, (eben Bergen bei Hufgaag ber Sonne

ju ertötten. $aufaniab fagte, jbiefer Ion gleiibc ben
einet Satftnfaitc , »eltbe jereeiftt. fjuveual, bet wahr»

ftbeinliib von biefem SBSnnbtt in Hegppten gehört baut,

fpriebt bavon in feinem fünfjcbntrn Sbottgebiibt:

„DimbUo ougiono rnonunt utt Monuono cbordee.**

Bern wir nnb auf bie verftbiebenen , auf bit Stttne

felbü cingtgrabtnen 3nf<briften vetlaffrn, fo haben von

benen, bie Neugier ober religiöfcr Sifcr in bit Nähe bie»

feb Wonnncnteb führte, Sinige einen Ion, Hubert meb»

rere, jnweilen fogar beflimmlc Borte aub btr Slawe bet»

Vorbringen gehört, {irrt hangle« in feinet Hbhanblang,

nnb £erc Snfcbe Solverte, haben biefe Xöue ben Sün»

firn btt Hrghptif<ben 'fieieftec jngffibricbcn nnb fogat ben

9t«banibmub angegeben, weltben man anwenbett, um fie

betvorjitttütgen. t>nr Sangleb meint, fie nüflen bnrib

rineNribe auf@canit fiblagenbet £>dmmer her rühren, ganj

fo wie bie, melibe man in Sb*"1 alb muftfalifche 3nfltn»

mente anwenbtt. (Jett Salvetle vtevollftünbigt biefc Sb*
pothefe, intern et vermutbet, bajj biefe Kammer an einet

Baffctubr angepagl waren, ober an fonfl ein geeignete«

3n(trururnt, bie 3<it abjumefen, nnb fo eingeti<blet , um
bie $d*mer gerate bei Hufgang bet Sonne bewegen ju

taffen. Nicht jufrieben mit tiefer Bermuthung, glaubt et,

tag jwlfcben ben hippen bet Statue beb ftenenon, ober in

itgtnb einem weniger ju brmerfenben, ober bnrib feine

Söge ben Huge verborgenen Xhrilr, (i<b eine Cvffnang be,

nute, welche eine liefe enthalte, ober ein ©lab, fähig bie

Strahlen ber Bocgenfonne jn toneeniriren , welche auf

einen ober jwei «etaBftäbe faflrn, nnb, beten Huibcbaung

vetanlnfenb, bie Rümmer, bie (>ett hangle« alb Urfahr

\r. 14»
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btt Sunt angibt, (n ©ewtgung feRrtt. EergltiiRtn RRri«

nangcn ptrbttnen nubt RrRriilen ju wrrbtn. 'Jladtbem bie

©latue RtfiRäbigt war , würbe eine fciiRr fflafiRint ihre

Äraft buriR bie 3rrRhrung ber liefe ober bet Spiegelt

»erioren haben. SIbct et ifi non allen Seilen jugegeben,

baR fit no<b lange 3eil na<b ihrer (Entheiligung bur<b Sam>

bvfed forlfubr ju Ihnen.

SBir glauben injroifiRtn, ba§ ft<b bie IRatfaibr burib na<

liriiibe Urfaiben ertlären [affe, jumal ähniuRe (ErRbci.

nnngen anib an anbern Erlen norfemmen.

Eie franjbRfiRen ©eltRrlen , welibe bie Brmee bet Cri»

entt begleiteten, bürten bei Sonnenaufgang in einem im

SRitleipunfie bet palaRet non Äarmaif befinblithen @ra-

nit<5Dionument ein ©eräufcR , trat bem einer fpringenben

Saite gang äbiiliiR mar, unb bat ij) grabe ber Slutbrud,

btffen iitb 'paufaniat bebient, inbem rr »on bem fflttäufiR

ber lüemnon.Statue bei ben erflen 'DIorgenRraRien fpriiRt.

Eie ©eieRrlen Rauben ni<bt an, bie (Erläuterung anjunrb«

men, ipcldbc fibon Euffauir, ber Ueberfeger bet Jurenalt,

gegeben batte, b. R baR bie (Erigieinung burib ben EuriR«

gang brr serbRnnten Ruft burib bie Spalten bet töarnbrn

Steinet beroorgebraibt werbe, ©ie meinen, bafj jufällige

©eobaibtungen , weitbe bie prttfler barübrr gcinaibt , jie

halten beRimmen finnen, läuftRungen bamit ju begünRi«

gen. Sintere Riet (ent e fprriRe n eon Ionen , bie aut unge«

bturen ©leinen, weitbe bie SRäume biefet PaiiaRet ober

Zempeit beden, btrrorjufontmen frfjiencn; eine <5 r fdjet

>

nung, welibe Re ber plöhluRen Itmperatur-SrRöbung burib

bie ©onuenRrablen jafibreiben.

|>err b. 4>umbolPt rrliärt auf äRnii^e SSeife äRnliRit

©eräufiRe , bie R<b an ben Ufern bet Erinofo rernebmnt

(affen.

„Etr ©tanitfeifen", fagt er, „auf bera wir ruhten, iR

einer btrfrnigrn, non benen bie Krifenben, trelibt bie Ufer

bet Erinofo befuiben, juweilen beim Bufgang ber Sonne

Orgetibne rernommen Raben. Eie 'RifRonäre nennen biefe

,1 elfen eoxto de inueica. Unfer fungrr inbifiber Pilot er*

flärte et für eine 3auberri. 58ir felbR Raben biefelbcn

gebeimniRoollen Ihne webet ju SRorifana » Siefa nodj am
ehern Oiinofo gehört. Slber bie SSaRrRrit ber SrftRtinung

iR niibt jn bejweifeln, benn Re iR burcR ju piele glaubmut«

bige perfoiten bejeugl. 3<b erfläre Re burib SWobificatio*

nen, welibe in ber StmofpRäre Ratt Raben. Eie Sßäsbe

bet jfelfent Rnb noÄ tiefer unb enger £>bRIen, 31m lagt

bit ju fünfjig ©rab erwärmt, fanb ich in ber RiaiRt noiR

füttfjig unb brriffig, wäRrenb bie SitmofpRärt nur fünf unb

jmanjig ©rab jeigte. 'Wau fann begreifen, ba§ bie Ser«

ftbiebenReit-ber lemperatur ber äuReren unb bet unterir«

bffiRcn Ruft jur 3eit bet ©onuenaufgangt ihr 'JKqrimnm

erreiibt i ber Crgelton, ben nur bit auf bem Reifen ruRtnbe

Perfon bann Rhrt, iR waRrftbeinliiR bie Säirfung einet

buriR eine Spalte Pringenben RuflRromet. Eie Jlegppler

werben an einigen gelfrn, bie bat Rliiufer bilben, ähniieRe

©tobaiRtungen gemaibt Raben, wat bie PrieRrr ju ®eban=

ftn an bat -Krmnont * fflunber nerantaRt Rat." — Uebti«

gent iR noiR Rentigen läget bie Statue bet SoRnet ber

Burpra ttiiRt Rumm. Sir B. SntitR Rat, ron einer jaRi-

reiiRen 'Begleitung umgeben, gtRhtt, wie Re fflorgrnt feiRt

Uhr ben lag mit bem lone begrüßte, bet Re eben im Bl»

tertRum fo berühmt ntaiRfe. de PeeRtRert, baRfbcr Ion
niiRt aut ber Statue, fonbecn non bera RuggeReUe (am,

beffen Steine fo angebratRI Rnb, baR Re biefe fonberbare

SBirfuug Retpotbringen müffen. —

lieber bie 3u>ifefcrnfpirle im Cboraf. •)

©roR unb manniiRfailig, aber l'itRer viel ju wenig Re*

aiRiet, iR ber Unfug, bet »on ben meiRtn ErganiRtn
mit ben fogtnannttn 3njrrlubi.en ober 3wifiRei»<

f p i e 1 1 n bei ©egleilnng bet CRoralgrfanget getrieben wirb.

BitRrrfhinmliiRe ©ewoRnReit, ©rfiRmatfioRgfrit ber Ergo«
niRen, RuRfunfenniniR ber meiRen ©eifiliiten, mögen
unter anberen bie ftaupiurfaiRen biefer, bie Sürbe bet

CSRorait ReeinträiRttgeiiben (frfcRrimtng fepn.

Sei fo oielfäliigrn, jur Serbfjferuiig ber Üiturgie ge«

maiRtrn SorfiRiägen unb Bnorbnungen blieb biefet fpe*

citlie ©egenRanb bitRer raeiR unbeaiRlrt, unb fomil ben

ErganiRen fine if reiben unb UngcbunbcnReit bei öffent»

liiRen gotlctbienRiiiRen BerritRlungen gfRottrt, bie (Reet

©IciiRen barum nirRt Rat, weil bei allen tiefen Snläffen

bie functionirenbrn ©etRiliRen fowoRi, alt autR bie fämmi«

liiRen übrigen anwefenben ftiribenglicber (TiR naiR ben be<

ReRrnbcn S'orfiRriftcn unb Rformen bet (E ultut unb iRilut

ritRIen muffen , nnb babri nie mit iRrer 3nbipibualität Ree*

nottrelen bürfen. SloR ben ErganiRen iR buriR bie in

beliebiger SBtife anjnbringrnben 3wifiRtnfpicle rin un«

gemefftner (eigcntiiiRer) Spielraum für iRrt Sitelfeft,

UngeiRiitRfeit unb Unwi|fcnRrit ringeräumt.

Ea EeutfiRinnb alt bat ©alerlanb brt SRorait ju Re«

traiRtrn iR, biefe ©efangtweife auiR, Ptrmhgt ihrer lang«

famen ©ewegnng unb brr Rfubepunfte jwiftRen bm 6tan*

jen, jum ©ortrage burtR gtoRe Stlftmaffen, wie feine on.

bete, p<b eignet, fo foüie bie prolrRantifibe flir*e R(R

niiRt ben Sorwurf maiRen laffen, baR fie biefet iRr fo eblet

Sinb — ben ORorai — wenigRrnt infoftrn RirfmülicriiiR

ReRanbie, alt Re bie fragliiRe RiRRantiungen nnperweRit

gtRaltfl

Eie fogenannlen 3wifiRtnfpif [e (m ffRorai brRe«

Ren aut benjenigen Ihnen, pajfagrn obre flfiorben, weliRe

ber ErganiR auf eigene $anb unb fReiRnung jwi<

fiRtu bie tiujtlnen ©lanjrn unb Serft rinfäjirbt. SBeif

man nun jur (EvfrnnlmR bet Unfuget, ber Rirrbei getrie«

brn wurbr unb noiR wirb, wenigRrnt jum IReii grfom«

men iR, fo Rai man bit (fragt geReilt: wie folirn 3*i»

fiRcnfpitlt ReftRajfen fepn? über man Rae batübtr bit

noiR wiiRiigertn unb norautjufiRiifenben gragett per«

*) Eie Bebattion tnllcRnt biefe» SuffoR bet Earmfldbtcr „all-

gemeinen Sinben-finnina-, nab Ibm biet nnRI adeln in ber BbRBt,

um babu(4 ben bhibß »liRiigrn t&rgraRanb aufe Bene am» boe

bat mnfifalifibe Rorum ibiebfr ju bringe«, fonbrtn um bucip ben

BntRril, ben bcmnaiR Stännrt aut bet Sifibe ber XiriRnibitscr, toie

SetlflRuetbce, an ber SaiRt noiR unb naib tu lilira.;: anfan«

gen, auiR bue RnlntRe bei bflrrgcnben gPufifer wo möglub ja

fteigem. öinigr UemeTtungru über bie baein auegtfproibrurn tu.

B»ttn, bom fpttieB mufifalifiptn eianbbuntie au«, foten fbätex

folgen. Bnm b. Beb.

tgftized bjrtsoogic
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geffen :
finb Bwifcht n f p i <f e wcfentlieh? jwtcf.

raiflig tenb nStlii.ii? juläffig »btt ganj unb gar

Bttwerflith? -Slut 9?aehflthenbem wirb fle» bic 9c»

anlwortung birftr fragen trgcbtn.

1) Dafi bit 3wifebenfpie(f fein wefcntliehcr tpfit

bet ßberalt fepen, jeigt fi* ftton an tetn Umftanbt,

bafl (if »on ben öomponiflen felbfl iiicfit beigefegt, and;

ba webtr augewrnbet, noch mnniit werben, ive ßiiotäle

ren Singchörrn unb m t BnSrumentalbrglcifung oufge«

führt werben. ;ltt bietem beult 'Jltemanb an 3wi-

fcbenfpttle.

2) SSelchet iji benn nun ober brr eigentliche

$>aupi jweef beb 3wifehenfp(rlt? ©ewöbnlich rotrb

geantwortet: „bamit babuteh bic flngcnbe ®entcintc auf

ben richtigen finfangocen (eber Stanje hingeleitet , unb

ipr bitfer, fo ju fugen, in ben SRunb gelegt werbe." —
hiergegen if! ju erwieern: bo| bie 3f>* bieftS Sebürf»

aijfet iätigfi serüber, ta§ ber proteflantifthe iiirth'enge-

fang feit einigen 3.i6rjebnten bebeuienb »erbeifert »erben,

unb out ben Solftübuien eine Stenge ÜRitglieber in bie

Sitehe eingetreten ij), trelthe einen groflen üpeil ber Qpc»

ralmefobtecti autwenbig gelernt (tat, unb beim Singen

gar feineflUehbütfe öebatf, leftcrt auih für btt ganjt

©tmetnbe entbehrlith macht. — So geigt fi<h bie üEntbehr»

Iithfeit ber 3wtf<hcitfpiclf unwibtrleglith outh au§er ber

fti<r<ht> unb jwar bei Seihen» unb ©rabgtfängen , an

neiden (hefonbert auf brm Canbc) bat ganjt berfom-

melle ^ubljfum Ihcii nimmt, unb wobei 3mif<henfpicle,

unb jwar ohne alle 9ena<hlhei!igung bet ©efaoget, gor

nnht oortemmen tt.

9lo(h mehr! dtne SSrnge htr »orgtlragcnen 3wif$tn»

fpielc i|i ganj unb gar falfth, unb leiten in einen

ganj anbern Ion ein, att fte foilen. ©leithwobt tajfen

fleh bie ©emeinben bterburth nitht auf ben falfthcn len

»erführen, fonbetn fange n, unhefümmert um bat Bwtfthen»

fpiel, jebe Stanje im richtigen Sone an. Diefe houSge

Srfahtung fttttbt both gotiif [out unb oernthmlith genug

für bic (5 n t h e h r i i th f e 1

1

ber 3n»ifef)enfpt>le ; »obfi noth

brfonbrrt bemerft werben mnft, bafl bei gemiffen lieber»

gingen, j. 9. jum Sepiitncnafforb ic,
, ftther unb un>

jweibeufig einleiienbe 3wifthenfpiele gar n i dit mhglith

ftttb. — 23o übrigens fine Crgel ben ©rfang begleitet,

bbtr »itlmebr hebt unb trägt, ba fann fit au<b bei feber

©tanje fehlen bttrth ben enien Jon ober Sfforb in jebtt

©tanje oerhfnbcrn, »ofl bie ©emclnbc aut bem rithtigen

Sone falle. Sermag aber ber Sorfängtr bei gelegen* unb

©rabgefängen ben Sborat ohne 3wif<h«tft>ltt ju leiten,

f» »erwäg er rt «uth in bet Äirthe.

3nbem Uth nun bat angebliche 9ebürfnifi brr 3wif(hen»

fpieic ttirgrnbt geigt, wirb bie ©ntbebtüthfeit unb 3wecf»

fofigfeil berfclhcn »on felbfl Rar.

3) fllun fragt fli» wriitr: Äann man bic 3wif<htn»
fpicle nitht wenigftent alt juläffig betrath

ten? ober finb fie ganj unb gar »ermtrflich?
— Segen bie 3“Iäfpgfeil unb für bie Serwerflithfeit bet

gwifthenfpiele (ptethen, außer ber foeben erwähnten 3»f<f‘

loflgleit berfelhen, ttoth onberc widrige ©tünbr.

3« tttiertt 3eit erflhirnen »cn «eipern unb Stüm-
pern eine 'Stenge fflufler ton 3®ifebe*fpleren. ©anjt
ffhoralbüther würben bamit autgefiaftet. rtion hieraut

möthlr man wenigflmt auf bie 3u(üfflgfcif berfetbrn fthlie*

firn ttolirn. «brr wie flnb bie attrrmeiften brfthafni?

Sie Pub Sgurirl, begehen auih öfters aut Stoulaben, unb
athmen überhaupt einen ganj anbern ©cift nnb (fbaralter,

alt ber ßboral felbfl. ©iefer fthreitel in würbetollem
ffntiie (angfam einher; jene bogegrn hüpfen unb fprfngeu

jwifthen bie Stanjen hinein, halb taftlot, halb im temp«

nnilanlina bit furto«), fe tt Oft tritt rt brr Crgauif) mag
ober orrraag. 3n welthrtt fflufifjiütfcn fommtatobi etwa*

Slehnlithet »or? 3“bnn iS bet Sinn unb <5h«rahcr bet

Ifhoralt ein grijllither, bet ber gewöhnlithcn 3w*fihen»

fpicle aber, unb namentlich aut ber alt Wuger erfthit»

netten , rin wcltlitbcr. Sollten nun tiefe SJuSer unb

ihre Sathbilbungra att juläfjtg etfldrt werben, fo würbe

man bamit behaupten: nur im CEhoral, birfrm wefenttl*

dten I heile bet eoongelifthcn ©oltetbfenSrt, iS geSaltet,

bap alle «nSglithen tempi, fowie auth gciftltthcr unb weit«

lither Sinn rrgeilot unb bunt gemifiht mit einanber ab»

wctbfeltt. (iiithi mit Unrecht au§ettc ein gewiSer Dr«

ganis, ber auf ben Siupra einrt 3»if<htnfpielert bereitt

»erjiihlet hatte: bah ihm bie geträbnlithen 3wiithtnipielc

oorfommen, wie wenn jwifthen bie erttfttn Sieben eiset

Steifen ein fiarlefin feint fJoffen unb fftareheiten an»

bräthteO

SSolIte man, um bie 3ulü|ftgfeii ber 3<btf<henfpit(e ju

»ertheibigen, anführen, ba§ fogar berühmte Ctgeifpie«

ler (ßiinf :c.) felbfl fte gebilligt, in ®uflera befannt ge»

madil nnb in ihren eigrnen Verträgen auf ber Crgel

»«gebracht haben, fo iS bagegen ja erinnern: Sfrtuofen

im Crgeffpiele finb barum nicht auch »orjügliche Cbcral»

fpieter; mrhrfältig jeigt fiep fogar bat ©rgentheil. ©o
warm SBtetanb, ©ötbe unb Schiller grojje Sichter, gleich»

wohl finbrt fith, unb jwar mit SRctbC, feinet ihrer @c»

bithle in unfern Äirchengefanghüchern, Sie waren mtht

Dichter geifllichtr hieber. — Der tfhoral ifl eint be>

fonbrre, fa abgefonberte »btheilung itt bem gro#tn Jfunfl»

nnb Stiflgarten ber ® uftf ; ber tiborof will geifltich

gebichiet, gtfpielt unb gerietet (jutkari) frpn.

3fl et bocfi, alt ob bet galt ©eniut bet (SjOTaft nur

furj »or, »übrrnb, unb noch einige Beit nach ber 9fefor<

rnation utafeflätifth burch Dcutfchlanb grfchritteu wate,

um fobann aaf immer ju entfliehen! — Der grafte Sotn*

ponifl ©raun, ber Schöpfer bet un&ergfttchliehen Oralo»

räumt: btt Dob 3efu, er, bero ber innert 9eruf einet

gtiSlith>tnuRfalif<hen Dichtert nimmermehr ahgefprochm

werben fann, er Rat et hoch nicht gewagt, ju ben ifhorä»

(tn, bie in feinem Oratorium »otfommen, auih bir ®flo»

beten ju bichtcn, fonbetn hat baju alte, fepon »orhanbeite

ffernmrlobietn gewählt. Sem näthften behten Orgontflen

foSit benn nun ju erwarten fepn, bafl er im Stanbc fr»,

ftbcrjrii Bwifchrnfpielr ju erfennen, in welchen ber ber ®e<
lobie unb bem Siebe angeiuejtene ©eifl bnrfehe? ? —
Unb ba überhaupt bit 3wifth"1f»'(lc tat<h »ifliahngo

Chftroanj fleh eine Strt SSrtiähruugtrteht ttworhen, bie

Orgelfpielet unb 3nhöret aber htcrbursh in ben Bnfl“6
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einer '.gtwiffen Scrbltnbuflg (tigtnili* Setdubung) net»

fegt gaben, fo baß igntn Mt Uajitmlt*rcir tiefe* allgrt»

gebra*ten Sfobtartifel* gar nidjt jntn Sewußtfepn femmt,

gef*weige benn enffäDt , ft fann au* batum Me rorgefc»

Ii*e 9uttoritäl ftlbfi großer Crgelfpitfet nitfct al* ©runb

ber 3»Hffig!eii rtt 3wif*enfpir(t gcllrn. '-Bon Ijerlom.

men unb 'Mott finb au* große ffleißtr oietfättig ringt,

nomnten worben. Man brtra*le nur an man*en fer-

itait* bt* tttigtn unb ooroorigen 3agrgunbtrt« bie Xra*.

len, g)erü(frn, »arte ic. SBarum foilen wir bloß im (fgo.

raffpiele ba* 'Pcrüdenjcitalttr aii ftintn S*n«rfeln teige«

batten (retten?

4) SBcnn benn 3wif*enfple(e btr bisher übli*rn Sri

ni*t einaat juldffig finb, fiube«oieIlci*t3wif*en»

fpiete anbertr unb wet*er Sri? — S*on oben

ijt angtbentet, baß man bie etwa juldiiigtn 3wif*enfpiele

ni*t be« bi*betigen grwögn(i*en Orgtljpielern abternen,

ferner, ba§ man nur eine gewiffe Hrt berfetben wägten

türfte. tDa t* ndmli* ein offenbarer ffffißffanb ifl , wenn

3njif*enfpit(e in einem anbtrtn Tempo unb ©eine borge,

fragen »erben, at* in bem Ggoral gerrf*tnben
, fe ergiebi

ff* ton frtbf), tag bie elira juldffigen 3wif*e«.

fpielenur bem reinen Sage gemäß nnb (berat,

artig fepn müßten. — CM ift leiejjt einjufeg« , baß

fol*e 3»if*tnfpiefe nnr au* Bfforben befteben bflrfen,

nnb ff* oft nur anf rinen elnjigen beftbtdnfen tonnen, fei*

ten aber mebr at* jicei Bfforbe erforbern, unb bag ff* auf

Hefe rinfa*e SBtife afle nötgig era*teten Sinteirungen bt*

wtrfffrlligtn taffen.

9m jutäfffgfien trf*einen tiefe 3ibif*enfpirfe beim

Uebtrgangeoon einem Serfejum anbtrtn. 9tt.

gemein iff bi«gtr tingtfübrt unb gergebra*t, bag au* bei

biefem Ucbctgange ni*t tanger mne gegallen wirb, at«

bei ben Uebergängen een einer Sianje jur anberen. K i e g

iff aber ber fflatur ber 3a*e offenbar juwiber.

X>er Sinn bt« Hiebt* fowogl, at* bie ®e(ob:e forbert

beim 9nfonge eine« jeben Serfe« au* einen längeren 2b.

fog ober Kugepuuct, at* jwiffgen ben einjclnen Stanjen.

(üSeuigt Jitte, wo nämli* im Irrte ff* ein Sag in ben

fotgenben Hier« (jinübergi ef>t , raa*cn eine, übrigen« in

jtbet Bejiegung ungeffgidtc Buönagme.) Kiefer längere

9bfag wirb au* ben Singenben at« Srgolung jum Sligem.

f*epfen ticnli*, unb juglei* für bie wäbrcnb bem ®r<

fange 9nfemmtnben ein 'Stillet, bie Sielte, bie eben ge.

jungen wirb, brffo (ei*lcr aufjuffiibrn. Kager feilte

bitftr tangere SRubcpuntl j io if*cn ben tBerfen

allgemein cingefügrt werben. 2tu* gierbei wer.

bin wenige 9fforbe au«rti*en.

5) Kar* gänj(i*e 2lbf*affung ber biogrrfgen 3wif*en<

fpiete entffünbe no* btr befonbere Sorlgeil, bag oon ber

ber 9nba*t gewibmeten 3ti» , bie anf gtbebnte 3wif*rn>

fpiete berwenbri würbe , ni*t megr fo oict oerloren ginge,

unb atfo au* in ber ndmti*cn 3eil, bie bibger für ben

goil(*birnffli*rn ©efang grwibmcl war, megr gefangen

werbet enbli*, bag bie bem ©efange gewibmcle, «ft un<

gebügrli* lange 3tit wcnigffrn« um Stwa«, unb ogne Ser-

fflrjung bt* Befangenen, oerminterl würbe.

Ka« gange Srgebnig oortiegenber Bbganblung lägt ff*

nun in gotgenbe« für) jufammeufaffen

:

1) 3m (Jßoral finb 3wif*enfpiele fcine«wcg« etwa*

SBefent(i*e*.

2) 3n>if*tnfpiete finb ni*t noigwenbig, fonbrrn ent«

begrli*.

3) 3n igrer M«grrigen 9rl finb 3wif*enf«iete per.

werffi*.

4) 3wif*rafpie(t finb btog beim Uebergange oon einem

Serfe jura anberen Juli füg, unbau* gier nur in *orat.

artiger gorm.

5) Simwlti*« 3wif*rnfpiele jwiftgea ben Stanjen pnb

abjuf*affen, ja jn orr bieten.

9 n g a n g.

1) tBorffegenbe« wirb bie meiffrn ©egner unter ben Dr.
gantffen ffnben. 3“ Seurtgeilung bejfetben mag man bo«

ger Unbefangene btijitgen.

2) Unter ben Sinwrntungen wirb am giuffgften bie «er«

fommen; bag bie 9bf*affung btr 3wif*enfpirte, wenig.

fJen« Bnfong«, groge* Buffegen in ten ©emeinben erregen,

unb bie üffentfitge 9nba*t gören werbe. — Stflein abgefe*

gen baont, bag bie girr nnb ba gieriger bereit* gema*lc

Erfahrung ba« ©rgentbeil trgrt, fo wäre an* birfc St«,

rung, wo man ffe befür*ttlt, mit einiger Sorff*t unb

etwa auf fbtgenbe Sfltife tri*t ju orrmeiben: man fange

Me Hbf*affung ber 3<*if*enfpiele bamit an , bag fn jebtm

Serfe nur © i n 3wif*rnfpirl auägtlaffen werbe. 3ff bie«

einigemafe geftgegen, taffe man in frtem Serfe jwei 3»i'

f*enfpiete au«, unb fagre fe fort bi« jum fegten. So wirb

bie ©emeinbt, faff ogne ju wifftn, bag unb wie, atfo au*
ogne Buffegtn unb Störung , Mefer Serbefferung tgeitgaf.

lig »erben.

3) Statt mit 3n»'r<*«atfpitt«» iff nun btt Süugepuuft

na* irbtr Sianje bto* mit btm-6*Iußlone (bleO«i*t

au* mit bem ootlm legten Bftorbe) ber Stanje oon Sei.

ten ber Orgel au«|ugatien. ©ierbur* wirb tgeit* bie

ffeierli*fcit bt« SRugepunft« gegoben, tgeil« eine gänjti*e

Stere jwif*tn ben Stanjen oermieben.

4) ffinbli* finb Kiej'enigen, wtl*t auf änwenbnng btr

3»if*enfpit(r benno* begarren wotlen, no* oot bem Un=

fuge ju warnen, ber mit bem nntergatben fogmannten teil,

tone getrieben wirb. Sie bebenfeo ober wiffen ni*t, bag

ber Heitton galt ein obergalber, galt ein untcrgalber , halb

ein ganjer, balb ein gatber ftgn mug. Ogne 3tüäfi*t gier«

auf plagen ffe mit igrem untcrgalben Hriitone, ber jum

folgenben Stone jebeomal nur einen galten Kon au«ma*t,

oft al« mit einem wagren £ eutlonc jmiffgen bie Stan«

jen gintin. Kiefe wiberli*t TOanitt tonnte man oor für«

jtr 3cie, unb fann man no* in nieten Stätten unb auf

bem Honte gären. Sefonber* fegeinen bie füngff gcbilbeten

Crganißen Bngänger unb Hirbgaber biefe« großen Miß«

griff«, fo wie au* ber flingflangoollen Cfgoralmelobietn

Sne*t ju fepn,

ff! a * f * r i f t,

Sorffrgenbtr Jluffag warb f*on im «origen Spätgfagre

gefertigt Sine f*wtrt Jtraufgeit berginberte btn Ser«

faffer bieget, ferne ptrbeffernbc fjanb batan ja leget.

*
*
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SSäftrenb er nun tiefe« tftut, lieft er in (er Dorfgeilung

bir erfreuliche Sfacftricttc ta ft in (ein feine hebere Sr-

(racbiung auf mrbrfältige SBrifr (eurfun(en(en Broftbrr-

gogtbum Baten fämnitliebr 3rotfeh en fp i r f e ftreng

verbalen frprn. Dirft teilt (cn Serfaffrr von SJer-

pjfentliehung feiner bargrlrgtrn Änfteht nicht nur nicht ab,

fonbern bewegt i(n vielmehr, tiefe Srröifrntlicbuiig gu

befcblrunigen, in (er Hoffnung, baft biefe Anfiebt, b« fit

(ereilt eine fo grafte Autorität für f i <h hat,

(efto allgemeineren Anflang ftnben nterbe.

fRactfcftrife van l)r. © r e t f eh neiber.

Sem, icat (er hr. Setf. (irr über 3wifehenfpirfe gr-

fagt fiat, mutt tift nach meinen Srfahrungrn im Bangen

beiftimmen. Die Herren Crganiften treiben bamit oft

Unfug, verlängern brn Befaag ohne Sloth, unb machen

nieftt feilen bunh bat ©untfra ufe ihre« 3roifebrnfpiclrt

(ie (Semeinbe mehr irre, alt baft fir ben Belang brrfrl»

hcn (eitm follten. Dat 3>tifchciifpte[ fann feinen anbe>

ren 3nted haben, alt (ie Brmrinbe gum richtigen treffen

bet nächftfolgenbcn Zone gu leiten. Dagu bebarf et nur

einige tönt; mtiftent aber ift biefe Einleitung gang un>

nithig, unb bie 3'vifchenfpirle finb alfo in ber Siegel ent-

behrlich. Dreh ftc gang unb unbebingt gu verbie-

ten möchte ich nicht rafften. St gibt uatft meinem Be-

fühle unb meinen Srfafirungen gtvei Salle, wo fie trefflich

nirfen, wenn fit gtvrcfmäftig unb mit Befühl gemacht »er-

ben, nämlich bei Befangen ber Zrauer unb ftBeftmutb,

unb bei Befangen im Zone ber greubr unb bet 3ubelt.

3ra erften Salle ift bat fanft (lagenbc 3neif<ftenfpie( eine

$ocragirung ber Süchmuth, im legieren bat in (räftigen

Afforbrn forlbraufenbe 3>viftftenfpiel eine fJolengirung bet

jubelt, (ie frftr erregrnb auf bat Befühl wirft. 'Dian

follte bafter bie 3>vif<benfpiele in ber Siegel rorglaffrn,

aber fie bei folcften Befängen, bie oorgugtweife ein Be-

fühl anregen fallen, beibehalcen. Ban; ohne Streit aber

ift bie Secrohnheit, bei jeber Stcirafplbe, wo ber Sibytb-

mut einen Scnfcftnict macht, ein 3wif(hrnfpiel angubringen,

langweilig, ben Belang aufftaltenb, bat Serftänbmft f)ö-

renb, unb bafter nicftl nur eine unnüpc, fonbern eine wirf

lieft fehlerhafte Bewobnbeil. Sörnn g. SB. in bem feftönen

Abrnbrnaftltliebe von Jllopfleet:

Die (ein Krrug in jenen lagen

Der Märiprtr bir nachgctragen,

Sittlichen oft bat Sunbromabl,

Um vorm Slutgericftt gu fteften,

Unb mit bir in ben ZoP gu geften,

Mil Seeuben in bet lobet Oual.

wo bie Qonftruction bit gur fetftticn 3ei(e fortgeftt, ber

Crganift bei jebem Sieimrnbe etn gewöftnücftet 3wifeften-

fpiel macht, fo ift bat finnftörenb, allen 3ufammenftang

gerrriftenb unb bem Befühle gang untciblilft. — Dagegen

in hutftcr’t fräftigetn Befange:

Mitten wir im heben finb

83on bem lob umfangen.

SBen fueften wir, ber hülfe tftut,

Daft wir BnaC erlangen ¥

Dat (ift bu, Eerr, alleine 1

fieft von felbft nach umfangen, erlangen unb atlefne

ein Jiuhepunft barftettt, wo ein gweefmäftiget 3wi.

fcftcnfpiel gewift an feinem Crte ift. Man follte bafter

bie 3<vif<ftenfpiele ba, wo ber Sinn nicftl aut ift, gang

mrglaffcn ;
ba aber, wo ber Sinn im Zerte fieft abfcftlirftl,

fie geftatten. Stur müftten aber auch ba bit 3wifcftenfpie(e

nicftl in fünftiieft oergierten, ober etwa in fanonifeft be<

ftanbriim gigurrn
, fonbern nur in einer rinfaefttn ober

gwetfaeftm Steif)* von Zöllen befteften. SJoilgrifftgt 3wi«

fcftcnfpielc in vollen Earmonirtn bürfien nur beim 3ube(-

liebe paffenb fepn. Tftrrilich muft ba ber Crganift bat hieb

vorher bureftfefen unb bat Befangbucft neben bem Sfto-

ralbucfte haben; aber wclcftec Crganift, bem et um fein

Amt gu tbun ift, wollte nicftl gern tiefe Mühe über fieft

nehmen unb bureft gcfcfticfce Autfüftrung ber Drgclteglei-

lung feinen Befcftmacf bewäftren unb feinen Seilrag gur

Srbauung ber Bemcinbe geben?

titorrcoponftcit).

CSibluü.)

heipgig, im Mär| 1841.

St ift waftr, unb feber Uitparifteiififtc muft gugebtn,

baft in tiefer Begleitung unfer Bcwanbftaut-Crihcfier un-

irr Mrnbeltfohn't mtftrfäftrigrr hettung gu einer Achtung

grbirtrnbrn Brbirgtnftril fieft ftcrangearbciicl ftat; inbtffen

wat tt ift, wat co leiftrl — man grfte naeft Sajfrl, granf-

furt, München, Stulignrt, ober gar hinauf naeft brm Slot-

ben, naeft Drees (rn, Berlin u. f. w. ; ftöre bort bie Cr»v
eftefter im Zftealer unb Sonccrt; laffe fieft — wie feft ge-

tftan habe — bie Stcpertoirt mittfteifen, unb wer fieft felbft

nicftl mtftr belügen will, brm wirb (t rrgrften, wie mir

rt ergangen. SOrlcftr wunbrrbare Kräfte unb Millei traf

ieft in einigen ber genannten Stäbce vereinigt; „aeft!
—

baeftte ieft
— bu guirt Pripgig, föunle ieft in beinc Mauern

gleich bict Sfegicurnc von Eercen vrtftijtn, wir würbtft

faueftgen unb cntgücfcn bu bei brinrr hiebe, unb biefe hiebe,

bicfct j.'ub(tfuin ba — taeftec ieft freilich manchmal mit«

lcibtvoll aueft weilet — figt fo anbäcftlig ftilf unb ftumm!

ift bat Bnvoftnftfit br« Broften, wir bti uat Sewoftnfttit

groftcr Srinnrrung, ober bulbtt ein tieftrte Bcmücft nicftl

äuftrrc Slrgung?“ — 3“ München — haeftner, Bärmann,

Moralt, Stung, Aiblinger, Snubrt unb noch anbete; in

Stuttgart — hinbpainmer, Moligur, Bohrer, Scftunfe,

Sleulircftiirr *) u. f. w.; — in Drctbcn — Scijfiger,

Morlccccfti, hipinofi, Scftubrri, Jtummrr u. f. w. — wen

ftat hripgig bitftn Bröftrn gegenüber gu iltllrn? — genau

genommen Sticmanb alt McnbrlOfobn unb Dapib.

Eirraut mögen Sir bie an Anbetung faft grängrnbe ©er-

eftrung fieft auch erffärrn, mit wrfcftrr jeher Munt hier

ben Slamen Menbeltfobn autfpriefti. Daft eine 'J'ug-

macftcrin iftre Sontrrtbauben neuerer gacon „Menbrlt-

fohnt-Augcn" getauft ftat, ff) eben fo eftaraftrriftifeft alt

*) So trete wir trincifni, lernte unfer ttorTftfronbrnt ancb ben

au*gejfi<tneten bebctflca Stringarbt, ben glötiüen Ärüger,

IrHiftcn ‘poch, Siolcniten bombtet nobel tennrn.

Inn. bet Beb.
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lägcrlig. ©ie’einjigc wahrhafte ©röße, irrige wir bc«

ßijen, i(l MenbelPfcßn
:

jotlrn wir alo ta<$ (Sinji^r« waP

uni geblichen et« wirtrr erworben von alter Ultabrbcit,

nigt verehren als ein Ulfinot unb ftftjubaltrn fugen mit

allen Mitttln?! — ig meine, unb um fa mehr jwar,

je wahrhaftiger graft (er ?lainc bafiebt aug in (er grö«

ftcren Jtunflweli. Stauben Sie aber nigt, ali begreife

MenbelPfcßn feine Stellung nigt; ibm liegt eben fc weit

ein ©erlernten unferP StanbpunfteP fern alP ein lieber«

fgäßrn feinet fclbjl, unb wer SlnberrP ibm Sgulb giebt,

fennt ihn nigt unb gut Uuregi. Sben baft Mcntelofoßn

SBabrbrit mit aller Magi (cm Sgeinc geben mögte, unb

unabläfßg (aber anSJercblung (er ibm beigegebtnen Stifte

nag allen Seilen bin arbeitet, — eben bicP überjeugt mig

van (er 9iigligfeit meiner Hnßgl, wie ei mrbr benn fein

grafier fünßlerifgcr üBerib faft ägiung unb Sieteßrung

var brm Hanne mir einfläf). 9Iur ift MenbrlPfoßn ju

fing, aupjufpregen in tiefer fjinfigt, wai ßg felbft wohl

|e(c Hinule er gefleht, ba ei abnfeblbac ibn im Srrri«

gen feinei fgönen 3ieli binbern müßte. Her Muß!«
bebarf (ei KünftlerfgeincP, fall je er jur Sünfllerfgaft

gelangen. ©pp weiß MtnbrlPfeßn eben fa gut, ali er

eben bePßalb (en Sgcin einei SntßeilP an (cn publiei«

ftifgen Partbrimagerrien ftg giebt, aßne in SSirfligfril

aug nur mit einem ©lidc auf (iei fleinlige 3eurnal«

Xrcibrn aui feiner jjöße ßerabjufgauen. ©icfr Seiner«

fung fännte leigt mig ju einer ©ergteigung unfrer in«

tellectuellen Jträfle aug füßren; (ag unlrrlaffe ig

folge, aui mangerlei ©rilnben, ju welgen 3e(ermann

inbejfcn eßer beit völlig entgegengefeßten ali (tn jaßlen

möge, ali fürgte ig, ßier (ic llngercgtigfcit meinei 'Bar«

wurfP felbft eingefteßen ju mäßen. De. ginf, Stebacteur

(er allgemeinen mußfaflfgei 3ri>ung, ßat viele un( fgöne

Kennuüffr, wie überbauet er ein wiffcnfgaftlig grünblig

gebilbeter Hann genannt werben muß, brm ;um SBeitcr«

ßubiutn aug bic nötßigen feientiviigen Mittel nigt feß«

len, aber— wie lautet tai Svrigworl?— „eine Sgwalbe

bringt nag feinen Sommer!“ unb „glebrrmäufr ftnb nag

feine Sgwalben, fa ßeflig fie aug mit ben glügeln fgla«

gen!“ — ©ic mangerlei Sglüffe, (ie ßg von frlbfl gleig«

fam (aran anfnüpfen, mögen Sic unb 3ßre verebrligen

Befer felbft magen, ig benfe nur mit ©clrüßniß an bic

galge, bic (er ©laube an folge Unfebl barfeit baben Faun.

©ag ig wallte unfere Kunft«81ciftoftalie ja nigt blai

im ©roßen, fonbern im Kleinen aug, unb in Betreff

ißrer fgäbligrn ÜBirfungen fie nigt bloi nag Jlußrn ßin,

fonbern auf (ein P läge aug jeigen. SSenbc ju bem

Silbe ig mig ju bem ©erßällniffe, in weigern jeue einjtgrn

ßervorßcbtnProertßrn beiben öffentlichen mufifalifgen Sin«

flauen , bie ©cmanbßauP.-Sonccrlc unb bir ©efell«

fgaft „Suterpc" ju cinanbcr frrbrn, ivrlge legiere ißre

Sonccrle in bem großen fgönen Saale ber ©ugbänbter»

Sörfe ;u geben pflegt. 3» ben crflrrrn, ben ©ewanbßauP«

Santenen, wirft baP eigentlige SlaPt.Crgcftcr, an beffen

Spif e MenbclPfoßn (lebt ; bie Suterpc muß ißre Crgcftrr«

mittel fa gut aiP mäglig jufammenleißen unb ßatte für

biefen SBinler ben fjollänbcr 'Berbulft, ber cigentlig

ßierßer gcfotuitirn war, um bei MenbclPfoßn nag ju flu«

biren, jnr Peilung berfelben erwäblt. Eemnag flelll baP

Orgefter beP ©ewanbbaufeP allerbingP fig weit reiger,

barftellungpfäßiger, „vorneßmer“ ßrrauP, unb feine San«

eene vermögen ßöbrrrn Sebingungen ;u genügen; inbeß

läßt fig bog baP Streben ber ©rfeüfgafi „Suterpc", einen

ebleren Sinn für Muß! aug in ber nieberen ©rfcllfgufi ju

verbreiten, nigt verfennen, unb ju bem Snbe flößen ißre

flrißungrn häufig benen brP ©rwanbßaufeP fglegtrrbingP

nigt nag; aber wenn ig 3bnen befgreiben lönnte, mögte

ober fällte, wie „vatneßm“ bruungeagtel ©rwanbbauP

auf Suterpc in ber äffetttfigen Meinung ßeiab«

firßt, Sic wütben glauben nigt allein an eint Kunftari.

flofratir, wie gcfgilbrrt, fonbern glauben felbft, baß über«

ßaupl bie Kunfl bei unP nur cullivirt unb freauemirt

werbe etwa wir bap Xßeefränjgcn bec Srauen, bae man
nigt etwa befugt um (er ©orißcilc ber ©efellfgaft unb

beP SluPtaufgeP willen, fonbern lebiglig weil cP jum

„Xon" gcßörl, fo unrcgl Sic barin wiebrr ßätten. ©ic

©ewanbbauP« Sonccrle bringen in ber Stege! bap Befte

unb ©cäßrrr, waP ältere unb neuere Kunfterjeugntß bir«

tcl, b. ß. fa weit bie Mittel ber ©arflrllung cP julajfen

;

(ie Suterpc muß, brfgränflcr nag in ben Mitteln, bic

Sailen ciwap tiefer unb fglaffrr fpannen; aber baburg

nun, baß ber vcrmöglige „vorneßme" Kaufmann unb

Slngeflclllc cP unter feiner Sßürbe ßält, bie SuterpeSon«

errte ju befugen, entgeßt ibm fawabl manger Müßige«

nuß, brr feiner ©Übung weit angemtfrncr wäre, alp brm

fgligten ©ärger, brr blop in bem Suitrpe« Hubilorium

feinen piaß ßaben fall, bic ©clrgrußeit genommen wirb,

ja einem ßößtren ©cabe van Kunflanfgauung ßg auf«

jufgwingen. 3g ßatte biefc wahrhaft faflifge Kunfl«

flimmung, bie ig waßrlig nirgenbP aug in einem fa

ßaßen unb nur ju offen flg aupfpregenbtn ©rabe angt«

troffen ßabt, für einen (er gifligften SBürmer, btr an ber

Peipjigcr Kunfleultur nagt. Mag er gebaren worben fepn

ju einer 3eit, in welgcr ein bünlelßafter 9tomaniiciPinuP

von Slußcn ber unP aufgebürbet werben, unb in ber 'Po«

lilif fa gut wie im gefrllfgaftligcn Beben, unb ßier wie«

ber nigt minbrr benn in brr Kunfl unb Bitrratur aller«

ßanb Siivaliiätrn bann ßtrvarruftn faülc, bie ju Slcrgrr«

ligftiten aller Slrt nogweubig führen müffen.

SinP übtigenp ßat Peipjig, worin inangc anbere, felbft

größere unb mittelrcigece Stabt rP überragt, nämlig

bap regere öffentliche Kunfttcben, fa gebrungen

ig augrnblitflig aug wteber jufepen muß, baß felbft bic«

fee ©orjug weniger auf inneren, benn blaP äußeren Mo«
liven beruht unb (aber an ftg aug mehr rin äußerer

benn innerer ift. ©ergrößert — fagte ig vorhin — bat

ftg ber Marlt; bog wirb ülicmanb wohl leugnen, baß

bec eigentlige bcutfge Siapctptaß wie für ben ©ug«

fo aug für beit Mußfalicn-£anbrl immer nag Peipjig

geblieben ift. Sinb unfere ©tr(ag«banblungen härtcl,

©cfmeifter, Kiftntr, PtltrP, Sgubcrtb unb bie

übrigen nigt aug mehr bie einjigen unb tbätigftcn über«

baupt, fa ffnb fie jufammen bog bie jablreigften auf

einem piape, unb inbem ißre ÜSitlfainfrit begeeiflig baP

©cbürfniß für biefen einen plap weit überragt unb ben«

nag aug an birfen einen piaß ßg fnüpfen will, läßt

>i§tood b^GoogJ
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(itg trafen, nie tiefeffce in natürlicher golge auch einen

brbrutrnten ffingug auf ein grögrre« beneglere« geben

in ber Wufft überhaupt hier übt, ebne tag ba« yublifum,

baran getoöbnr, uch beb Singuffr« eigentlich betrugt nitb.

Um igre Sotnpoglionen auf ben Warft gleitgfam ju bringen,

beeilen bie Birtuofen unb S fingier allen Stantr« unb
aller Ärt gib, hierher ju femnien unb Sonrertr ju geben.

Sie migen, tag gier megr benn irgenbno Srrlrgrr ihren

probuftionrn annobnen unb ron ba bi« jur effentfichen

Brrgrigerung, nie nirgenb« ge raöglitb, ig faum ein

Stgrill. © ctg benb in feiner Sitelfeit neniger ba« pub«
lifum baran; beutet folche Sile rielmegr al« ein 3eichen

be« Vertrauen« in feinen ©eftgmaef , unb ner mag geh

muntere, nenn mir öfter« grateju in 3otirna(ra lefen,

tiefer aber jener Birtuo«, Goiuponig te. gäbe feine „Jeu«
erprobe* in ben ®rnanbgau«,Gonctrlen brganbrnY —
3g ber ©anbei geftgloffrn, fo ig autg Nitgt« natürlicher

mrgr, al« bag ber IBcrlegcr allen Ginffug annenbet, brm

oft tgeuer erganbetien Söerfe Eingang ju rrrftgaffen, unb

ner fann unb mag geh muntern, nenn er reu Seipjig

au« bie Sompoglicnrn unb ontere Grjeugniffe mit igrrn

Srjeugern bi« in teil btittrn ©immcl ergoben bört, an

benen ta« publilum ein paar Weilen ron gier mrnig

ober gar nitgt« fonbtrlicg Brrbirnglitgr« gntri?

6ie fegen, ich fomme bamil auf meinen ergen 'fünft ju«

rüd, unb in SSagrgrit ig c« bie gier gerrftgenbe Kungari«

gofratie auch nieber, bie felbg tiefem äufterm regeren

Sungleben fonogl jum Stüppunft al« jur geige bient,

unb bie oon tiefer Seite ger nitgt mintrr bie naegtgei«

liggen SBirfungen natg 3nnen nie natg Äugen äugerl;

»atg 3nnen, intern ge mantge ©albgrit in ber Weinung
jur ®anjgeit ergebt, unb natg Äugen, intern ge ben ©lau-
gen baran »erbreitet. Sagen Sie mitg, um ben Sag na-

gte unb überjeugmber ju bemeifen, aber autg ju einigen

Ginjelngcitcn übergegen, nobei Sie mir inbrffen alle

9)amrn, foneit tgunlitg, ju rrrftgneigcn erlauben.

©er N g r i n I i e b « S cg m i n 1 1 1 mugtr bei foltg
1

reger

mugfaliftger Äeugerlitgfeit Seipjig eger megr al« neniger

benn jebe antere Stabt ergreifen. ®en 'filfen gleitg

fegogen bie öotnpogtionen tiefe« Siebe« auf unfetm So-
gen auf. ©a« gälte nun meiter Nitgt« auf gtg gehabt,

aber bag unfer publifum auf Änlrieb einiger junger Wu«
gfer gtg anmagen motgte, ju grniffrrmagen einer muff«

faliftgen Spnobe gtg aufjunerfen unb in einer nagrlitg

bbtbft fonberbar angcgeilten Genfur tiejenige ber Sem,
pogtionrn ju begimmrn, mrltgr fortan beutftgeoNa«
tionallieb fepn folle, — foltg’ Unterfangen mar gtger

botg ein 3eitgrn ber 3ett! — Sie gälten WenbeUfogn
bei tiefer @elegengeit fegen folien ! — ©otg ba« peffirr*

litgge: ba« Sieb, neltge« ben frei« baren getragen batte

unb fonatg oon unferm Publifum ben arigofratifigen

Stempel bemftger Nationalität erballen, nollte nirgenb«

toeiter ein gleitgc« ©lüd erringen unb bei ber ndtggrn

SPirtergoIung ftgon felbg brnfenigen nitgt megr rrtgl ge«

fallen, bie bei ber ergen Sen für igtn igre Stimmen ge«

geben gatten.

ö« ig befannt, bag alle 3agre rine eigrne Sängerin für

unfree Sonccrte im ®rmanbgaufe engagirt mfrb. ©ent

©irector WenbeUfogn mug natggefagf netten, bag
er alle erbenflitge Wäge gtg giebt, febe«mat ein egen fo
jsaffenbe« al« au«gejritgnelr« lalenl für biefe Im ©anjen
botg nenig banfbare Stelle ju geninnen. 3nbeg müffen
bie ©onorarbebingungm unb übrigen Borlgeile, neltge
mir habet ju bieten oermögen, unfere Änfprütge eben fo

fegt gerabgimmrn al« jene »emügungen bebeutenb er«

ftgtreren. ©Icitgoiel unfer Soo« ig get« ba« glütf«

litgge! — 3n biefeni 3agre nar un« bie« bereitet burtg
ein Jräulein Stglog, au« ber Ngeingegrnb gammenb.
©ie ©ame ig eine retgt natferc Soncert« Sängerin mit
nitgt gcnögnlitgrn Wilteln, aber al« Sünglerjn unbebingt
notg ogne alle Brteutung unb Änfängerin. Nitgt« bego
neniger gat publifum unb Ärltif einen Stern erger ®röge
barin grfrgrn, unb nar ge biefer notg nitgt, al« ge ju
un« fam, fo gal unfre Ärigofratie igr gleitgnogl biflirt,

fotegrr bei un« ju nerbtn, ba „ba« ®rge immer Seip«

Jig beftgieben fepn mug." Söeltge gofgen foltge Ueber»

ftgäfung, bie im einjelnen gatte gier Norm für ade«

Uebrige abgeben mag, fonogl für bie Wnglerin felbg,

bie jegt in igre ©rimatg jurütffegrt, al« ba« mugfaliftge

Publifum übetgaupt unb bann in brllter ©anb autg für

unfer Änfegen unb unfern oon Älter« fo mögt ermorbe«

nen Nuf ferner gaben fann unb mug, batf itg nitgt nogf
erg au«einanber fegen.

Unfere ®rmanbgau«<ßoncer!e gelten tem Seipjiger atg

unoergleitgbar, al« ogne igre« ©leitgen. Ben 3rrtgum,

in neltgem er gtg begnbrt, gäbe itg Cfingang« ftgon an«

gebeutet. Äl« einen befonbern Sorjug pgegt er an ben«

felben aber ;u rügmen, tag ge immer ba« Neuege, unb

oon brm Äcllrren ba« ®egc bringen; unb autg ba« i|t

nagr, befonber« na« ben legten Punlt betrifft, nooon
namcntlitg bie fog. gigoriftgen Goncrrtr, neltge Wen«
bei« fogn oon 3**1 ju 3eit oerangaltet, 3fugnig geben;

allein na« ben ergen Punlt betrifft, fo ig ba« Neuege
nitgt immer autg ba« Scge, unb itg gäbe fo eben porgin

ftgon auf ein Brrgältnig aufmerlfam gematgl, neltge«

nitgt allein ba« Neuege un« jufügrt, fonbern autg ba«

WittrlmäQige unter brm Nenegen al« etna« Sorjüglitge«

gellen [affen mug. Cber mötgte man ben Singug ju be«

greiten nagen, ben ein foltg’ au«gebreileter Wugfoertag,

nie gier, auf Publifum, Soneert unb flüngler ;u üben

permag? — 3<g gäbe ®irtuofcn unb Sompogtionen girr

gegärt, bie nagrlitg an rieten anbrrn Crtrn faum ein 3ei>

tgen be« Beifall« gtg errungen gaben nürben
:
ge ganten

in irgenb einer Berügrung mit bem gieggrn Serlag, unb

igr Succeg nar ein cclatantcr, unb narb al« folcgrr ginauo

pofaunt in alle üBcll, no man gtg natg ber ©anb bann un«

ocrjeiglitg betrogen fügten mug. ©a« Ungelegne nar
nitgt fcllener nogl ber Jall. Wan neune tntr, brm öffrnt«

litgen Uriheile naeg, unter ben Seipjiger Wugfern autg

nur ein mittel mägigr« Salem, unb .

©amit empfangen Sie ein ®itb unfer« mugfaliftgrn Se>

gen«. 3 ig jritgnrtr gütgtig, nur in Sfijjen, aber nagrlitg

ogne ©itterfrit, nitgl ogne bie hege Äbgtgt, nagr ju fepn.

Stege itg botg in matetieller J&ingtgl jenem Seben autg ju

fern, al« bag itg nitgt foltge Äbgtbt gegen bürfte. Jßa«

nirflitg ®ule« nir gaben, nirb 3gnen, barau« ju cnlncg«
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me», da f» »oiig i'4»rr »erbe«, af« Sic tu« Segtimmt

begreifen, Mi« ug mir felbfl bamit gewiffermaßrit uonrcrfc,

ogne tnbeß et inbern ju Wtwen. 34 ^fte utt« einer

«»Bßarißofrafe Sgulb. 3» »fern felge, glticfe Km ®eij

in bet ©efeüftgsft, io tee 'Dluiif tnr -JSuricl alle« llrbti»

fcgn unb »etben In»», f(geint 6er Sermuri gart , »6er et

et uutiflig ift — ? — 3cbrnfa0« war feint Ccfcntlitgfeit

um 6er SSarnuuf) roillen nicfit ueibittifl , ent jetenfatt«

bin idj 6er aMeinuug, tag, nenn 'man un< t'eipfigcnt

bie geißlge eher teffer : inleüigibfc £rrrf,gaft in ter beut-

(den Jtungweli ju entreißen »cnnecßtc, 6a »ir bie male»

riefle teig »«gl niigt metr notiere# finnen , eter wenn

man wenigßtn« bei ent 6a« fleißige SKegimrnt een 6cm

materieSe» ju trennen »ermögie, bie« wa eben ft

gttfem Stagen für «ie ÜRufiffnlinr im ®ee§en fcpn »ätbe,

al« 6ie Irennnng 6et 3aß4 »» ter Serwatlung im Staate,

atßängigleit unter teilen betten Segimen bringt allemal

JldBftgttua gerne; laufetung aber ft fiiera Igitt, wie girr

fie mir ßatt ja naben fegeint, iß offenbar ein (angfam tob.

tente« gieber. 34 glaube mieg m’egl ja irren, »ran tsg in

bcr Sn (legt lebe, baß mein alter Sreueib 89 »tglig, ai« er

n»4 6a« fleißige Suter in 6er i'ant ballt , eben bagin ju

arbeiten fuegte , 6a abjeebtlieb er 6ie 3me0tgenj fiel« in ein

gemiffe« gefällige«, «uierbalten6r« ®ewan6 ja giiflrn »er.

ftanb, 6«« für 6en baten übrig blteb nnb ibm tie baß bc-

»ab» i btrt ßeg ntijumoftm , »a« igm niegt julommt
, nnb

6a feint Stellung nab fein Cfgarafter aueg eine miubcre

Slggängigfeit jn halben cermengte; aber feit3abren fege>n

fett et attent Jlnlgtii an Den öjfenl liegen ©eßaltangen fern,

unb ieg glaube, baß bic SSeiraiglangen, »elege im Stellen

er anßelll, igm niegt fonbtrliegt Saß aueg bajn noeg maegen.

lieber Oper fegreib ieg 3gnen niegt; über bic 9N u f i

f

in uafeta ftirtgen inbbcfontrre tgeile ieg 3gnen bitl«

leidt fpäter einmal meine Mäßigten mit, trtesg im Sotau«

fegon »erfiegernb , baß Sic 2111c ir« Silben nnb Siorben,

Oßtn nnb SJeflen bort, aueg in biefee Siiegtung fegieegtee-

bing* feine Uefaege gaben, mit neibifegtm Hage naeg un«

gecäber ju fegaaen. Sb«.

Jfciii Ilcfon.

I. tW i * c e lt f n.

(9rofeff*t ®$ab €ammfr»$iaRi ft). ©e. $o4f. ®. brr

regier gfirft bon £obfnjcQent*£ecbmgfn bahn Oen $refef?or be«

goiUpiano um <£cnf*mtoriunt ju @etif, £>tr. 3. ©<}ab, ja £ö$ft
3&tm CammeT'^ianiflrtj gnäbigß gu ernennen flftuH $r. ©0«

b

ift in Sabrbett em aH*grjritbnrttr fltoRift, »ie überhaupt ein be.

bruienbt« Waftftalent. ©eine Srt unb Seife ber Onftniraenicnbe-

Hinblung ift jene bet fegen neueemanrif^en ®4ule ober »ie fie

Chopin unb £i«|t gtfvftnbei baten , nnb »j« tC^Rfftlf Jträfte an*

belangt, bürft« et föroerlMb ron einem ber neuem ©irtuofen bon

Stuf übertreffen »erben; »äre bird bei $aH in ejgcniliib fünftle*

rifter ©tjirbung, fo bürfte ber @runb banett in einem Contrafte

hegen, in »el<bem ©4ab al« ©trtuo« mit ff4 fetbft ai« Wufilet

jn fielen f4nnt, al« meinen leftlrren 14 nämli4 nnnalcanbar )n

etner ganj enbren, ebleren 9h4tung t{m ftlilreiH ben al« erfteten

er genommen. Sor b« ^anb »iib bet no4 Junge, bielgebittete,

intereifonlc Wann eine Seife na$ Bien machen, bieaei*t »eniger

na fi4 >ören |u laffen, benn anbm t«ri|eU|afl( SetHnbaugeu

WftiNIftfri.

II. ©«ffert#.
(Hu4 «f«f S>»i«Ueb«mrUbie). S<I4* ungemeine JVüte

nnfert ^oraboniftea unb Verleget (14 gegeben haben unb i» brr

tbat no<b geben, brm ©etfet’f4en Sfeinliebe fine nationale We»
lobte j|uja4ttlen, ift in Sobtbeii merfmärtig* Jiein Wt«tl Hieb

un»frfu4l, unb je raebe man (Wb abguälie, befto »eniger fonnlt

bie Cngebli^leti ihtnfftei, ba bew giebe ougenf^rintiib *Ut

cigmiltibe Saiionaliläi abgebt unb e« blctf ein tsirffatne«, banlcn««

mretbf« @elegfnbeti«Iieb ift, ba« »ir immerhin ßnötn mögen unb

fingen feilten, ba in fcincT Zenbrng e« »irllieb ein nationale«

(BefüM in un« «ufregen nnb wa4 erballen muß; aber wenn bet

Drffauer Warf4 , ttiaubiu«' Seinlteb, ober gar je^t eine Seel»

bouen'ftbeOriginalsntlbbie baju borgeffblggen »erben, fo bürfei»

»ir, unb Junta! bie faufibaßenben ©olbaten, auch m*bl «ne ali«

Suprfibf Sett«rlieb«melobie einmal berfuc$<n, »etnatb ba« ¥ieb

alfo lauteie:

1:1 : 2 ?

©te fohlen ihn iilltt ba • be» be* frei * en beutle«

f-3^-? J=j.
: dl««

Sbfitie (Cameeab !) Ob ftr »ie gier'ge 9faben n<b bnfet barnacb

Ai—i . - 1 3-*- ••i U i i
..T.i-——e_

febtrin! ©o lang er rußig »aOrnb fein grüne« Äleib ttoift

r m « g 4 “ " * '

trägt (Huf mein Bort!) ©o lang ein Suber f^aQtnb in

^TiCeli

fei »nt ©c»ge f4!4flt

i<b’« abtr: auf ben CinfaQ, ba« ?i«b na<b biefer Wetobie

ju fingen, laut ein Keiner at&Uäb«gn Jfnabe, btt nu<$ ben

..Santerab!«." aiftt »eggelaffen buben »ilL

(©nbrej labet ben f>erjog bou Geraunt« ju ©all).

2>et „Ztmpi“ febreibt au« «JSari« : ber ©önger tinjirt j, bie Sotb*

f^ilb bee groben Ob«» ***** *** Ö«net>fll«freibeii fo »etl, baf et

ben ^erjog »oii Seinout« ju einer ©oiree einlab. Der $rinj

ließ heb böüitbß enifeburbigen unb f<bieiben, baß er feine 3eit

habe, auf ben ©all ju fentmen, ba er na<b Sfrila ge«

ben müffc.

aKiiftfalicnr'ltiijciflCf.

In der C# ^Wliller’scbcn Hofbiuhbninllungr tu

Caritmhe int no eben crnchicuen and durch nlle Buch'
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Stniu ilnficbtfB üb« bcii aUmäbliftni ®er, traute gegeben (wt, trren mittelmäßigen $robix«r j»ac

f*U brr 10t«ffr, bie Urfaebra betreiben, nnb manchmal f«b einigt £eit hinburep grttrnb machen, aber nie

bie -JSittfl, feine Jortfc&ritte )» fjrmmen. bie <v«b«n Seifierwerfe verbringen ober aaep nur in

Schaum (teilen leimten, nt lebe wir nod? beute alb unfterb*

go siel iSabreb »ab ®rünblicbt« in tiefen 'Blättern litte Grjeugmjfe erbetener ®caien betvunbern. ölleitb-

fipo<r über ten Serial! trr Sufif gefaxt »orten ijl, jetttg mit g>äntrl, cebuitun Saab, (.'Wann, ®[oef, Wo,
ftbciut mir bsib brr fo wichtige ffiegenfianb necb frinebwegb jart, Jofepp £apbn unb Sertbeoen gab et j. 8. ein gart-

erfipöpfcnb unb binreitbenb attfeitig beleuchtet ju feun; geb 3ahrpimberi bmbuvcb auch «mb riete anbere aubge,

vielmehr lömntt ti mir vor, alb batte mantber fcjtr aep« jeicbueie Xenfrper, aber ancb Siele, betten epet bat prä«

lungbwctthe nab tiefer fcltcfenbe Seurtheilcr fo matube miß- bifaf ernte pfufeptrb ol« bae emed -MriitrrO gebührt bitte;

tbnenbe gälte abjnptlicb ntcl't berühren »ollen, »eil er aber bie Donfunfi war tiefe ganje jritprriobe bmburep

burtb igten Urbefflang jn verlegen feireptet. — Sin folcf'cd bennotb in freie nt Huffiprounge begrijfen! —
3artgtfüpl mag im ÜSgemeitten fein ®uteb buben; re bat SBcua bemnatb in unferer 3eit, »o ti »abebaftig au<b

erber im gegenfeitigra galle gang gewiß au<b ben 'Jlacptpeil, norp nidjt an lief unb grünblitb gebilbetcn ffiteifiern in

bgjj man auf folipe Seife bat Hebel nie in feinem gangen bet Ranft fehlt, bie fflaegbeit fo febr bie DPtrpanb ge.

Umfange leimen lernt, übte bie teabeea (Sttmburiacpen »innen fann, baß ber fielt itnepmcube Srrfal! ber lou,

tcffelben in einer Sri von Üäufctung lebt, nnb folglich eine funfi fiep gar nüpt läugnen laßt, fo ftbeirn mir bie» trau,

rabilale Teilung nie bt»tc(fieBigi werben fann. rige Jiefuliat ni<bt allein aut ben 'Mangel an grfinbli«

Senn re bemnatb rin aufrichtiger iirrebrer tergöltli, tb<r ipeorrlifiptr Silbung bei fflufifer, oorjugbacife ber

(ptn flunfi ber SSufif ualernint»l, feint Stnfiepten über ben -tosfeger perporjugehen , (onbtrn e* btirfte ent grofier

gegenaättigen Betrieb berfelbcn mit anfiänbiger grrimü« Xpril ber ©ipulb autb notb auf bie natbfiebrnb aufgrjabl-

tbigCcit tunt }u geben, fo mag iL-n ber retbt(«be 3»ed, ben ten Serbältai|Te unferer 3eit fallen. I J Sänjliipf Beruaip,

er habet ju crreicben beabfitbtigl , bei benfenigen emf<bulbi, läffiguog fenee äjipetifipta gtubium« nnb pfpebclogitcbrn

gen, bie adcnfailo, aus »a» immer für grünten, geneigt SaebbenftwS, aus wcltbem allein bie jw e cf m a ß cg r Jln>

wären, tiefe grcimülbigfrit ju tabeln
;
benen aber, bie mif »enbung beb in ber eigmtliibett Tbeortt Srlrrntrn ;ur

ibm glritbrr Unfitfit finb , wirb eb ohnehin »illfommrn Strtithung einer, je riaif» ben gegebenen iSiluationen ober

fefttt, wenn etn fo »itfitiger ®egenfianb ernfi nnb umfaffenb USoroenten, fixeren Sirlung bervorgebr« fann. —
befprotbm »irb! Den in vielen loumerlea unferer 3*it ® ie f,b Wnfif ifi, »ie febe anbere Sheorie,

fib leiber oft fühlbar genug auofpreifienbcn Slangei an Setüanbeöfarhe; wäbrenb bie Slufif an fitp @pra<be beb

hmrcithenb tiefem unb gtünbliihfm Siubium ber iKtrmonie, (Sffübleb nnb ber Smpfinbung ifi, unb feine anbere Stuf,

beb rinfatbtn unb hoppelten Sontrapuncteb, bet Sehre W* B11b habe» fann, ale ben mügliehfi verfiänblithett

beb canoiüf4jen unb gngenfafieb tc. te. htgetthnen manthe unb ergrrifenben Xubbrud pon ®efüblcn unb Sntpfin.

fennlnifi, unb erfahrungbreithe ‘Männer alb bc» toefent, bungcii. Daraub allem ftpon follte mriueb Sraehtenb bie

litpfteu ®runb beb |unehmeuben Seifatlb ber ffiufif! — '.'iolbwen t igf eit emleuipten, bafi natp bem völlig vefienbe«

So gerne itp tiefer 'JDIeiunng in fo fern briftimmt, alb ltai etubium her eigenlltihen Dheoric notp ein »eiterte,

burtpaub niipt tu Strebe gu fidlen ifi, bajj fiep in unferer nämliip (ab ber Ütnwentung brr »n völlig ju ®rbrt |le,

3eil nüpt nur tiefer 'Mangel au grünbliiptm nnb tieferem beuten Sittel jnc firreiipuitg ber verfipiebcnen, mH ben*

tbcoreiifien Siubiutu häufig geigt, fonbern berftlhe autp fclben crreiipbaren 3»edr, folgen mnffit. — Sfirin ge>

nothwenbig häipfi nafigbeilig auf ben 3<>fiarib ber Rnnfi fipiebt brnit hierin in nnferer 3*i( ta* Motpige? —
ber Suftf einatrfen mufi; fo fann i$ bofij hierin »rber Söibreub man in Brgiehnng auf bir Sonipratbe längfi

ben riu|igen no<fi ben aefentliipen @rnnb beb Ber* batiber einig ifi, baß eb, um Diiptrr ober Sebner ju

faOeb ber Doafunfi finbtn, ba nnb bie Scfahruag belcbit, »erben, m<bt hinrcHpenb frp, feine Sthpmologle, ®ram>
tag eb |n allen 3eiita neben tief unb grünblüp gebifbciei manf unk Spuear ber ©prflite inne gn haben, fonbern

Donfejern aup flaipett nnb weniger mit her ijicorie Brr, aurp fitheiorif, 'Potrif nnb Eogif fiubirt werten muffen,
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fcpetot man bagegrn in ®rjiepung auf bie Zonfrrathe brr

DÖUig irrigen flnfcpt ju putbigen, baß berjtnige fcpon

glciip all Zonbitplrr aufirtlcn fönnr, brr feinen Cur-

fub brr ftatmonie, beb tinfaibrn unb Doppelt™ Contra-

puncteb, bann beb canontfehtn unb gugrn-Sapeb notp-

Dürftig, unb (cibrr nicht ftlirn nur recht teepnifep unb opne

in brn eigentlichen Seif brr Sage einjubringen, bunb>

gemaepl bat! alb ab birfe genannten Iprilc brr muftfa,

lifepen Ipcorir ftpon SHieb rrfcpöpflen, wab über bir ton-

fpraepe gelehrt werben fann, unb eb fo gnnjlith unnötig

märt, brm äßbetifchen Stnbium unb pfbehbtogifcprn gor-

fepungen über bir fo crrfcfiicbrnariigc SBirfung brr 9Ru»

fif auf bab tnenfchliche öemüth auep einige äufmerlfam»

feil ju fepenfen!

®ei folcpen Slnficpfrn ift eb fein SBunbrr, wenn nicht

feilen ffleetr entfielen, an benrn weiter nicbiö alb bie

teepnifepe fjactur ju loben iß, brnen aber rnitorber alle

wapte unb eigentliche 'Jlocfie fehlt, ober mo, menn, auch

mehr ober weniger porlifiber äuffcpwung oorpanben iS, eb

tnenigSrnb an jener Älarpeit unb Orbnung, an jenem Cr»
ganibmub gebricht , wrlcpet charaftrri jtifche Cigenfcpaftrn

eintb »abrbaft gelungenen ÄunSwrrfeb jinb, unb ohne

wefepe eb faum möglich fepn mirb, jene allgemeine unb
bauernbe SSitlung auf bab ©emülp ber hörer pereorju-

bringen, weiche burep bie ergreife nbe OTjcpt ber SonfunS
atterbingb perDorgrhraept werben fann unb folt.

Betrachten mir j. ®. nur ben entfepeibenben Cinfuß,

welepenGparafter, Rtuß unb Durchführung einer gewählten

SKelobie, bann äflabl brr ßtauptwnarl unb bie Hubwri-

ebungen in Siebentonarien auf bie Üubbrutfofäbigfril rinrb

lonftüdb aubüben, unb toie leicht burep eine unjwrdmäßigr

ober gar pcrfebrle Hnwenbung biefer Wittel ein folcpeb

gan; rtaab ünbereb alb bie eben barjuSeflenbe Cmpfnbung
ober üeibenfepaft aubbrüden fann; fo werben wir rinrefu»

men muffen, baßffrnnlniß berftarmonie im engern Sinne,

wie bie »(pule fie lehrt, unb foutrapunftijibe ©rwanbthrtt,

bie bureh Unterricht beb hrprer* unb eigene Uebung erwor»

ben werben fann, burepaub nicht pinreiepen, um aubbrudb»

noller muftlalifcper Darftrlier non ®emülpobewegungen

unb heibenfepaften ju fepn , unb Paper, ba eb ja botp nur

gan| großen unb auberwäplten Seuien gegeben fepn fann,

bab Weißte fo frei non felbS unb opne alle jjälfe beb Tlacp.

beufeub ju finben, ein ppilofoppifcpeb Stubium ber ®rfepe
beb Schönen unb ÜBapteu in ber ®ufl botp nicht fo gar

entbehrlich fepn bürfte. Weine Slnfiehtcn über bieftn fo

wichtigen ®egenftanb mit logifeper Confrgurnj unb über»

leugenbtpeorrtifcp jurmwidetn, auep Sc bunpjapUofe prüf»

tifepe Scifpiele ju behelligen, würbe niept fcpwer fepn; aber

ber Siaum biefer ®lätter geflattet bie habet unoermeiblicpe

SBettiäufgfeit nicht , unb ich muß miep bamit begnügen,

nor ber £anb, unb bib icp in einer eigenen Hbßanblung

mich hierüber aubfüprlicpcr aubjufpreepen Selegenpeit fnbr,

nur bie üufmeeffamfeit unb bab eigene Stacpbrnfen beb

oerehrttn Ctferb angeregt ju haben.

2) Sin weiterer ®runb beb junepmenben Serfatteb ber

Wujif bürfte in ber auf bie pöcßSc Stufe getrieben wer»

benben 8 i r I u o f i 1

4

1 in fo fern ju Snben fepn , alb fetbe

fo häufig nur eine teepnifepe, feinebwegb aber jene g ei«

Sige Wichtung ju nehmen fepeint, burep wtlcpe allein bie

ÄunS gewinnen, unb ber Hope 8irtuofe jura wahren

ffünflier erhoben werben fann. — ffun ft ift bab Setmögrn
beb ®ei|leb , bab Schöne ju rennten , unb eb bar;uScllcn

für bie Jlnfcbauung beb inntrn ober äußern Sinnen ; tem»

naep fönnte, logifcp betrachtet, nur Derjenige ein ffünflier

genannt werben, ber fowohl bab Schöne }u erfinben, alb

auch möglicpS roUfomnun bar juS eilen rermag, unb
wer nur bab heptere allein ju leisen befähigt iS, wäre auch

nur alb 8irtuofe, niept aber alb ÄünSIer ju betrachten.

Dirfe Diftinclion iS nun jwar logifcp oottlommcn ricplf,-,

allein praftifep fann unb tarf jir, wenigSeno in ber Wafit,

fo feparf niept genommen werben, weil fonS alle San»
get unb 3nSrumenta(iSen, bie niept bab felbS erfunbene

Schöne , alfo ipre eigenen CompoS'ionen rottragen, nur

alb Sirluofett, niept aber aib fiünSter betrachtet werben

fönnten, wab, meineb ürracbtenb, ein ofenbarer Unfein

wäre. Cb ift Demnach pitr ju beachten, baß brm menfep»

(iepen ®eiSe aufer Dem 8ermögen Der Crfubung beb Stpö»

nen noep ein anbereb, beinahe tben fo wichtigeo unb wertp»

rolleb, nemlich fencb ber richlcgrn fluffaffung beb

auo Dem fremben ©rißt Sammcnben Schönen oerlceben iS,

welchen, wenigSenb im ©ebiete ber Wuftf. nicht nur ben

Sbgang ber eigenen Crfinbung rolltbmmen eriept, fonbern

fogar unerläßlich nothwenbig iS, ba fonS größt SSafe nie

bargcSelll werben fönnten, weil ber Crfnbcr beb in ihnen

jur Hnfcßauung brr Sinne gebrachten Schönen fchon im

8orhinein auf eine gfeiipjeilige Wirffamfcii rieler Bar»
Selfrnhcr rechnen mußte, unb febrnfaOb bie große Com»
ptication ber Darffcffungbmitlrt rb unmöglich macht, baß

ber Crfnber brb Schönen tuglrich auch DarSeSer befrf»

bccc, im pcaftiftßrn Sinne ber ftuofüßrung genommen, fepn

fön ne.

Diefeb Jlnffafungb»8ermögen nun iS eb, wab Den mit

brm wahren fünSlerifchrn @rniub begabten Sirtubfen in

ben Stanb fe®t, baß oon bem fremben ffleiße erfunbene

Schöne fo in S<ß aufjunrbmrn, fo innig oon brmfelbrn er»

griffen unb Durthbrungrn ju werben, unb fo gan; in tefrn

©eif unb SBefen cinjnwohnen, baß rb ißm rnhlich gleich

feinem eigenen, aub feinem eigenen Cmpfnrnngboermögen

prroorgrgangenen Obrate oorfepweht, unb er eb baper,

;war in feiner primitioen iBefenßeit unorränbert, aber

Dennoch mit bem Sepröge feiner inbioiburUrn Cmpfnbungb»

SQeifc ongetpan, wiebet jur tlnfcpauung ünbecer ju brin-

gen Dennag.

Oe höper nun biefeb 9nffaffungb-Betmögen ßtbt, unb fe

aubgebilbeter befen Birtuojitäl iS, je ooHrnbclrr wirb Dir

DarSeBung, fe größer ipr Cinbrud auf brn 3«ßörtr, je

rntftpirbencr bab affgemrinc SBcptgefaUen an bem alfo ool»

lenbrt bargrßcllten Scpöncn frpn, unb rin ilirtuofe, brr

ein folcpeb Woplgefadm ;u erregrn oermag, fehl naep mei»

ner ünfcpl alb ffünßlrr auf beiläufig brrfefben Stufe, alb

bereinigte er mit feiner DarSellungbgabr auep noep bab

Brraögcn, bab Stpöne ja rrfnbrn.

Cin fottper ®irtuofe nun wirb fepon burtp bir SBapI ber

pan tpm Dbrjutragenbrn SBerle feinen reinen ffunSgr-

fepmad benrfnnbrn, unb, wenigSenb überall wo er in oollrr

grripeit wählen fann, nur folcpe SBtrle porlragrn, bie oon



höherem füngletijthem ©eige {engen; er wirb jitwr feine

Sirtuogtüt in ebrrne geeggen ßilonje ju {eigen fnegen, aber

nie auf Rogen ber wahren Rung, unb immer fo , baf

fte alb ©ittel jur Srreicbung ber böigen unb tbtlgen

3wctfe ber Rung, nie aber alb leftcr 3wcif frlbg er»

fegrint. —
Seiber aber ig bie gticgiung, welche in unfern Zagen

bie Virtuogtät )u nehmen feiern«, febr gduffg nt'igt biefe

högere unb eblcre, fontern eine brrfclben beinahe tntge»

gen grebenbe, ben göcgffen ©trlg nur auf teegnifege Sol»

Irnbung (egenbe, nur blenbenbe unb überrafihrnbe (Jfftfte

crjirlrnbe, unb auf biefe Rrt wirb bab ©ittel über ben

3wed erhoben, unb bie eigeniliite ©ugf gehl in ber auf

ihre Rogen empor gehobenen Xecgnif unter.

(gorlftbung folgt.

3

Äritif.

0 eipjig bei fPelrrb: Secomte grande Sonate jtour le

Pianoforte et Yioloncette, dedive k Madame Tbereae

Nerenjc par C. O. Reieeiyer

,

Maitre de Chopelle e(o.

Oeuv. 14*. 'J.'r. 2 9tigle. ober 3 g. 30 fr. rgein.

Cbnmöglich fann brr aufmerffame unb ehrliche ©eobaeg»

ter lange in 3»rifel fepn, (reichen Samen unfrer 3rtt

beilegen, Denn eb geigt unb anberb möglich ig, mil fol»

ehern einem ©orte ben 3ngalt unb ffgaralter auch nur

rineb ©eltewRugenblided aubjufpretgen unb ;u bcjeich»

nrn. Cie firrrigniffe beb (egten Cternniumd haben einen

y Linie gemacht in brr langen 'Periode brr Völfergefcgiihie,

unb bie Siebe beb hebend nimmt einen neuen Schwung,

»erlangt in ber grgeigrrten Belebung ihrer fflemente

aber auch einen neuen unb allgemeiner begeigernben

3ngalt. Dag ich mich nicht überreben fann, unfere

Rung höbe feinen 8nigeil an biefem grojjrn hebend»

rhpthmub ! ftp fein Slbbilb nur , mit ibealen gatben

gemalt, von biefer grogtn Sebendwirflicgfeil! — ffiogin

cd fchaul , gofjt auch in ihr bab Rüge auf einen garren 9b»

fchlug brr Vergangenheit, unb überall boch will fern ©lief

nicht toeiltn auf ber @rgcmoart, fonbern über biefclbe

hinaus, ueue Seiche, ©eiten unb gormen ju cntbeifen, unb

neue Stoffe, möglictg freiere, gehaltreichere, für bab he»

ben ju fuchtn. Ced ©ijjvergänbniffrd wegen fep’b et»

wähnt, bafj Veranlagung ju folchrr 'Parallele nicht bie

„Rlrinen" geben, fonbern bie ©regen , Diarien, tpelche

wirflich einjugreifen vermögen in bab Säbertoerl ber orga»

nifchrn Rungentwicfelung. 9brr nach biefer haben wir in

ber ©ugf fo gut unfere 3uliubtagr gehabt , benn in ber

$olitcf , nur vielleicht rlwab früher. Seethoven hieg ihr

4>elb. Cie 'Politil verwitflcchtr, wab bie Rung in ben ibealen

Crfchrinungen ihreb Reiher» Staates nur ahnungbweife an»

bruletr: gugb fehlten ihr auch nicgtalblreuebSefolgegtam»

baeger gtg, Sa»oper3ug, granlfurlrr Ritentat unb welch’ an»

btrr „Statute." Cie gejfeln, an welchen brr inuglalifchegn»

liubgclb gerüttelt hatte mileifernergaug, um nur lichter ge ju

machen unb in Harmonie ju bringen mit ber greihrit beb

fchaffrnbrn, nach Rügen brängenben öeniub, meinte Zoll»

fügnbeil unb Staferci, Rflrrgnn unb Unwürbigfeit bann
gonj auflöfen unb wtgwerfen ju müffen, ben ©iUffl beb

fitlben, ben nie ge »erganben, ju erfüllen, ©ao ©rfej
von Chen aber ig, hebt felbg bie gärige Rraft von Unten
niemals auf, unb mil vtrrenflen ®Iiebtrn wohl, erfegöpft,

fchwtigtriefenb unb bis ju gtrrbilbtrn eifernb unb ermattet

mochten jene wohl heimlehren von bem Sturme, bie geffel

bleibt, benn cd ig bie goren brr ©abrhrit, brr fegönen
giarmonie. Cetb bag ge verrtnft eben bce ©lieber, bag
bib jumgerrbilb ge geg angrenglcn, ein Suvas ju erringen

wab ge atmeten wohl, fühlten, aber nie verganben , unb
bag bie greihrit im ®tfe$ fo «enige vergehen, Zaufenbe
baher benen folgten, weicht greibeit nur a u g e r bem ®eftge
wähnen, — bab ig ber gall, ben unfere Rung erlitten,

unb bab ig ber 3ainmrr unfrer Zage, in welchem ‘Jlicgtb

mehr fruchten, Viegtd bie Rufgabe ber Berufenen frpn

fann, alb bie faglicgge gehre »Ol ber greigeir im
®efeh, alb llcbeejeugung bürgt ©orl unb ©eifpiel von
ber ewigen ©ahrgtit bitfeb Cogma in Rung wie im geben.

3ebeS anbere Streben, meine icg, ig nicht Sache von f'rute,

mug, wollen wirflicg wir arbeiten für ein begereb Cem-
näcgg, aufbegalten bleiben bib morgen, unb rechne icg ba»
bin gerabe vorliegenbe Sonate, fo will icg jnm Voraus
fofort auch brmrrfrn, bag bie wahrfcgeinliig nicht gar glän»

jtnbe Rufnabme, welche für b t n Ru g en b I icf ge in ben

größeren Streifen vielleicht gnben bürfte, gleichwohl nicht

abgalten barf von ferneren folcgen ©ebilbrn, ba für bie fom»
I menben Zagt bie ©cfcgicglc ber Vergangenheit unb nur ju

1
glaublich unb feg propbejeiget einen bauernten Sieg. Cer

:
Fimmel bewahrt mich, bamit ben ©unfeg ju verbinben,

' alb möchten wir gehen bleiben, wo vor 20, 30, 40 3ahren

;

mit Mion waren t gortfegritt, aber Jorifchriit mit »eegt!

Freiheit, Ungebunbenheit, nirgenbb ©eengung, überall

;

fehöneb, wiliensmutbiged unb ftgaffcnSfräfligeb Sehen, aber

greihrit im ©efepe höherer Crbnung! ec weiterte, höher
geftärfte Stbenolrafl nur im Rreife reiner Rung, unb ©eit»
anfigauung I — Zreu ber (form, wie ber Begriff ber Cicg»

tiing ge gebietet, ig bie Sonate im grrnggrn Sinne beb

ffiortd; aber wie bie 3b«, tvelcge jenen ©egriff unb bamit
bie 3orm eben erjeugt, eine unentliige, eben fo unabfegbar

reich (inb auch bie ©egaltungen , welche felbg ftne Zreue
bem ffompeniffen noch übrig lieg. Cab Sinnliche ja ig es

nur, wab bie 3«! in ber Rung veränberl, unb für biefeb

Sinnliche mag jrbe 3eil auch ihre befonbere Vorm haben;
aber foll, wenn bab Sinnliche von Slunb' ju Stunbe in

ein immer neues unb reiferes ©ewanb ber 'pgantage geh
hüllt, barutn bab ©eiffige auch, badffwige, geg än-

bern, ober, weil cb bicb nicht fann, geh ganj entfernen aus
bem Seihe V — ©an läufche geh nicht: bab ig niegt ber

®eig, ben bie Rung will, ber unb anjuwrbrn fegeint in

ben Rlängen, in welchen boch nur bie Sinne fcgwelgen.

Unfere ©ugf gegärt alierbingd junäegR ber Seele, bem
©efühlbvercnögrn an, aber wie bab ©rfübl geroiffermagen

in einen fünbgaften 3uganb gerätg, bab geg bem (finguffe

bebVerganbeb ganj entjiegl, fo erfüllt auch bie ©cigf noch fei«

nebwego bie »olle 3bte ber Rung,toelche blob ;u brrnCOtfügle

fpreegen will, ©ab ig©rfügl — fuhjeftiveSinpffnbung von
ba aber bis jur objeftiven, bib jur ffmpgnbelei unb blo»
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firn Sinnliftfeit ift Im na Sftrüt. Sine ftttnlifte Huf»

regung ober ift eg, um« best g« Inge an meifttn mit

®rfü|il in »er 9K«ftl »trweftfrit wirb- Jtunft wiü SBaftt»

(eil unb ©ftänftrit gitgieift, uitb in Ober miefftorra

jawr. SRiftl fiirftte ict . mift ju rtrtn, wenn Sribtb ul)

in ooriiegtnbrr Sonate Snbt
; wärt cd und) , baft bie etfe

Überwege bie legiere ; immer trffer alo bab Umgefeftrle,

ba (irr ftft gittb»« läge, bort Iift aber nitmalb Snoad

ne(raten, offne gang gu vertilgen. Rein Stücfrorrf ift fit;

in ben eiet Säften ffmfftt innigfter 3ufaammbang ; eine

einjige grafte 3bee belrbt fte, bie aber een ben aerfftiebe»

neu Seiten iffred Hffociatibudfreiffä ficb und bartffut; an

bet ffiffeterif iftrer Sntwitfelung boint wirb auft ber

ftrengfte gormeuirffrer een gtftern, bet ^bant, SRifttd gu

tabcln babrn; unb benneib —
ift bie ganje Senate ein

Betf non beute, ein Sßrrf, bem — trügt cd feinen II»

tet— fein »erftäiibiger ein boffered Älter gufftreibeu wüTbe.

„Äffe lägt bie greiffrit, naib wticber 3t>r ringt, ftft errri»

iben ebne tierltftung beb ©efrftrd, iäftt bab neue, friffte

Seben, befen 3br Suft rühmt, füg auft leben in bet Crft»

nung, in bet Spmmetrie feiner Stufen unb Ibeilt, int

Stifte: nun fb gcrfftrllt Seift boft niiftt ferner bit Sftä»

bei an bem gelfen, ben JJa rrftei I nur teäftnen (ahn weggu»

räumen!“ — ©efteffe tft’d: bie Senate bat inanftrrlet

©ebanfrn in mit teaift gcmaiftt. hu
(ft

über bie Setbin»

bang beb Slaaierd mit anbeta 3n8rnmtnten gu gltiifter

Hbfttfet fifteinca aerfftirbene Sebenfiiftfeiten regt werben

gu weilen, bie itft birlietiftl ein anbered fflal gn Rapier

bringe. Hm btften in äÜJbrbtit raäfttc baft ®ioloncrti

ebcc bie Stige fiift netft bagu eignen; obre auift nur,

Wtnn fit bebanbtlt werben fütb unb werben bann, wir fficr,

baft fte bie cigentfiifte 3»tftming, ba« Soidrit ber giguren

tuflragcn auf ben bnnlltn Sranb mit ieiaen Duft« unb ffiot»

frnftrrifen beb Slanirtb, unter betten faum bie fianbfftafi

mit iffren netten ©ruppen brtvorffteint. Serfftmimmen fit

mit biefen, treten fte niiftt marfiger fterrwr, fo ftnb fte eben»

falle orrlercn , unb gwei ueebcantftie obre miftbcauifttc

Sftarafirrc umfaffen fiift tu unftiiHtftrr Stellung. Urner»

läge iift, miift 'bcuilitftcv nubgubrüifrn, unb rmbfeftlt iift

nur noib einmal bab ÜUerf gunt Spiet. Sein A-oioll

ftat nitbtb Berroeiftliftted. Die fog. grafte aber falbca-

beng am Sftiujfc beb erften Safteb ift brgtiiftnenb füc

bab Sange, felbft bab garte Andante (F-dur ) mit feinem

praftrcollcn Miimr« niiftt audgenemmen, unb na* weniger

bie fReuuett (A-moli), bie fammt tftrrb Irio'b tnaiore

eint falift’ mtrfwiitbige graftatiig norbififtc 'Blrlanftotie

atftinei, baft faum iift miift bet ®rrmntffung erweftrrn

(onnle, iftre OTelobie fep einem feanbinauifften aber fla«i<

fiften ®oIfb(icbe entieftnt werben, unb bie gleitbwaftl fc

»ncuromamifft“ gngieiift gearbeitrt ift, baft ber Serfaffer

nur brei ftimtnfpfteme für bab Sianier ftätle ju gitften

brautftrn, um fafort für Slwab gu geben, nab er waftt»

iiift niiftt ift, beb giängenbtn ginale'b mit feinen Itemola'b

niiftt gu gebenfen. Shilling.

Drebbtu bei S. g. fDfefer: Huit prandro Etüde» pour
tu Yiotoncftle nveo Accowpagncment d un eecond Vio-

ianatllc (ad libitum), cumponees rt drdiduu n Monuieur

A. Fnacüomme et*, pur F. X Kummer, Premier VW.
de S. M. de Hai de Sei«. n*o». dl. l I.trr. frei!
1 Riffle. 4 ggr. aber 3 ft. rfttin.

Hamburg unb firipgig briSftuberlffunbSemp.
Sir Caprieet de Coneerl pour le Yiolonrrtle aeui ou
»*M aceompagnement d’uu leeoad Vralnueelle *u de
Plano, compoaeea et dedleea a non rluve Moos. 1*
l’riuce II. Gnlilxin pur Charte» SehuAerth eto. üeuv 4.

?rtib 20 ggr. abtr 1 ft. 30 fr. rfftiu.

»eibe Serie enU;alten trrffliift« Utbuagbftütfe, and
benen jungt »iofpbceiifpieler in jrber »egiebang »Irl

Bertffeii gitften timen . finfiftiiift begTen, »an man
Siftule nennt, meftle Reff inbeffen bie trfteten pan
Summer natgitfttn. Sb ift wirHift rarffr TOetftobe bar»

in, unb auf gtäftere JRannigfaltigfeit unb möglifte Ser«
fiftiebenfteil ber Hppiicatur unb btb Bogenftriftb Slütf.

ftifti genommen. Huft eftetocifft georbuetcr erffteinen

bie ©tbanfrn, unb Hiieb ift permirben, wab bie Siftrr,

fttit unb gefiigfeit in Steift unb failung ftörtn fännre:

ein Bargug, ben Sief, befanbetb baft anfftlagen raöftte

gegenüber pan ben Sftuftettft’fften, bie g weiten
Stuben, bie meftr bab mobrrne Spiet per In cnmem fte»

fertern gu mallen ffteinen, aber eben beftftalb fent

Siftetfteit unb geftigfeit ffton aaraubfe fen , wäbrenb

naft JitfemitÄ Dafiirftalten baft j'ebtb Uebungbftütf ftirr»

naft pacneftmliftft (treten faate. flirr ©ftubertft logt

feinen Sftüftr gewaltig anf btn piep Saiten fterum»
fpringen , unb gat gtfpieit mag bab Hiieb reftl tritant

Hingen; ater bagu, meint Sftf., tebaefb feintt Slubrn,
leintr Sftnlfäfte, weifte biefe baft fein fatfen, fonbern

gietl’b ©ftegenbrit genug in eingefnen Ganftrtfompa»

fttiaiwn, wo bann bet gutgefftnite Srüift bergleifteit auft
»abt ftenmebtinge« wirb, ßtnfiftflift bet Seftnbnng

fofftee Säfte , in benen aUe benftae uerfftiebenen Pagen,

Hbwtftftlungen unb 3«famm»nftel(ungen bee Hpblicatnr

gur Hnwrnbnng fammm, ftnb biefe Stuben tbtnfoild

niftt fa teuft alb bie erften, unb baft ffteint auft Mrle

Seite eine feftr tpifttigt für Hebungbftüife. Uebrigeitd

fallen bie Sampafttianrn beb fierrn Sftubrrift audi waftf

mrftt nur Heine Sancertiäfte fein, benn eigentiifte Sftul»

ftüdr, unb fotften mülfen berglriften ffllängrt naftgt»

fegen werben; nur meint 9ief., baft bagu bie Sf»nn

wieber gar gn fteif unb fall gewagt! wnrbe. Da ba»

»ummerffte fflerf alb „nfte l'iefteung“ begeiftnet mbtben

ift, fb fftrint cb, alb will ber fr. Serfaffer naft webe

brrgleiftrn Säfte folgen (affen, unb wir wünfftrn rb,

ba auft ber fertigere Spiefet , für weiften biefelben af»

fenbat bereftntl ftnb, immer naft eineb fallpunfleb br»

batf, an wtlftem bie ttwarbtne Ärafl etjlatlen fann.

Dft.

f) rag bei 3 . faffmann: Premier air rorte pour t»

Vialun * v rr aceotn pagnrnient de denn Violona, AUo,

V'iolonrelle (et Contrabaaae ad libilnm) uu de Piawi-
‘ forte. Dedie a s. Hao. Mime, le Duo de “an i.orruaa d«

ValheriBoao Comte de Benalua per T. Haumnnu, llinr.

1. 'ir. av. Oniut. 1 ff. S.jftf. av. Fiao. 1 ft. 8 fr. S-ftN.

fr. fanmann wirb a(b lüftligrt Bioliitift gerühmt;
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Wefr fünf 9ari«ienfn 46fr rin hefaanfe« hrtithtr« Ihema,

ha« er auf brr C-gaile allein fpirien I4Jt, feflra ihm anß

btn t#eg a[« öomponift in He Orffrnilißfrit bofirtm:

min ti find flnf rfßt hrt'Hame Säge, Me ihren Cffrd

nfrmat« Prrfrhtm werben, nnt fe wrnigrr, alb rt anß

an mpbetnett ®oppelfü?en unb nnmtntlfth brm siribt*

Ketten 8-Saitenfpiel nißl fr&ll , in wrißrrn nißt Me«

ba« IJrata, frmhern anß bif ganje jtptfte unb fünfte

9arfati»n mit ihrer Sßtnfjeabenj eorgetragen »erben

(oft. fflmn not ba« nißt ju ®itl ifl! •—

Unter ben nruerbing« nfßincnru intfrrjfaalrrfn unb

Wtrthpotteren Compofctionen brjinbft fiß anß bic Orßc«
jUrpartiturauagabe tt« 114. 'Pfalmo snn Wen-
4>tfefohn«®attholbp, bejfen 5 taeierauSjug wir

unter näherer Srfpreßung brr ganjen Compcjition fßon

in 9lr. (i b. 91. bau b. 3- aujrigten.

®ten f« mfgrn bie Capedm fathelifßer Rirßeit auf

Mir ..Marione* in uenm *t%eophorirae Proeetnoni* com»

potilae a Jorephn Selmatrl^ . rt-dßr WtTjiiß btr Softn

brt perewfgten Compemflrn im Serlage »cm 0. SÖein»

bs(b in ®ee«tau herau«gtgeben bat, alt anf eine trejf«

tiße ©elegenbriMeompofitfon aufmerffam gemaßt fein.

®er Stationen finb 4 ;
woran« gebt ba« P«»Ke llngu«

i

6(f ®tgfritung ifi fog. fleine «nb Irißte frarmonte; auß
btr Chorfah «fl rtrrfa ef» , triebt, nnb fßfn ; bft pret«

btr Partitur nur 2 fHßta. 4 ggr. «brr 3 ft. 48 tr. rhein.

(Sorreovonbfiq.

Pari«, im ffebrnat 1841.

SBif gut ifl tt boß , baff bir Wnfif in btr ®rit nnb mr
»entfiß auß in Pari« ifl! VJat mürben mir nnjahttgen

®tutfßen , bif mir nun einmal nitbl Sßnribrr unb ltbr»

maßtr, fonbtrt Wuftfcr geworben (inb, ebne fit in ‘Parte

angeben? ®ie ifi rin brrrliße« ®anb, wrfßr« net« an

tiefe fe bößfl frembt Stil ju feffein im Stanbe ifi, unb

»efßeä jutnaf rermag, un« einigen Clrfßmaif für bie Pa-

rifrr Oeffrirtfißfeit befjabringen. — füetb einmal
,

gefrg«

net fei bie Wufif, nnb gefrgnet fei bet glfldlfße llmfianb,

ber bic Parifrr Seit permoßtt
. fie tinfiimmig ja ihren

«müfement« )u abeptfren! frier fitgt ba« Wiltri, Pari«

uns ®ratfßen bpilfeinmen orrRäntliß ja maßm , unb

permrgr ihrer fennen mir autb wttttn , baff wir pari« br-

greifen pen ben Stageolettünrn ®nprrj« bi« ju bem wahr»

haften fflagcetet brr ®ä(te brr rne st. llonnro. SBa« bar«

über binaneiiegt, ober wa« fiih burth anbere Crgane an««

fpriiht, ba« laffet linf«, 3hr brauen Kanbfleute! I>enn

e« wirb Such immer fe bunfcl nnb räthftihaft Meibtn, wie

bie büfleten, unbegreijltihtn Äethnungen be« mont de

pldl«.

tiefwegen habe ith mir eergenentmen , in ben nnibfien

freien lagen eine (?ef<hi<hle ber farifer fDhifit ja fthrti-

ben, mit atlerhanb ®inmebungrn pom Jludbau bt« Hniel

de ville, neu ber gertiftcation unb anbern ®fngrn btr

flrt, bie niithfirn« ade in ba« gnih ber SSnftf f<h(agin

»erben, »eit i<h »etmrtffhe,| b«B «Mt nüihSen« bet«

gifteten ünttrprifen aUt mit Shtfü begleiten taffen »ieb,

ungefähr auf bie «tt, »ie bie Iran«(atitm ber Urbertefh

bet 3ntigefalitntn, ober bie Sinbringnng btr mntlrea 4»
ft.polonn

,
— wrlifie (beiläufig gefugt) feit bem Inge, m

man erfuhr, baff ber fietb toi) jicmfiih nnnerfehtt gefii«.

ben werben fei, mit her Brengflen ©enairlgfeit nur neih

le eorp* «le l'rmperenr genannt würben , weRhaib benn

angi pte{K«h bie h46f4e ®amon’fthe 6h«rge petfihwanb,

»eiche £>rrm Ihter« mit einem ®ü<h«<hen, bie «f^e fHn«

pefeen« emhaltenb, unter bem Brme barftcSte. — So »iet

iü richtig, ba§ ba« ‘profret bereit« ringereicht ffl, rin

mächtige« Crchefier in ber Brputirtenfammer anjnhringnt,

»rieht« thrit« burch teritatioifihe* «ftomtxtgnrntfnt 'Ber,

trägt, mir b« br« 9SarfchaU« Sonic, heben nnb baju he«

ftimnrl fepn fott , in brn Unlerbrechungen ben härmen her

Bepntirten ju ibeatifiren , b. h- briieat «nb anmutjng ;u

machen- Ohne Deticaceffe geht e« nun einmal in $fafi«

nicht ah, nnb bie Wufif im farifer Sinne ifi ba« »er«

trtjfitdtftt fDlittef , ba» gerignttfle ®creürj für anmnthige

Säuern , mic benen rnbiieh «ilr», Srauer unb llnglücf,

»rrithiungen wirb. — 3fbtnfaH« wirb mir blefe ®ei<hicbte

brr 'jarifrr SWuftf unb ihrer 'Bebrütung für mobrrne 3«*

fiänbt siel 3rit wegnehmen, unb ba ich noch nicht Hat

barühtt hin , eh ich fit in ®erfen »brr in fProfa fchreihfn

feit, fe witt ich oorlänjSg nur bnran brnfen, 3hnrn bie»

nnb frnr« au« ber Dherffäihe ber Crfchelnungm nnffrrr

Bnnfimrit mitjulhftten.

3nnäihfi eine Üobeönachri^l ! ®ie ?arifrr gro§e Oper

wirb nächfirn« ffrthen. Sie rrwartrt ihr ieif pom brüh

fchrn Weffia« — »on fWeprtbrer; jhgrrt biefrr noch

fange mit ber Slrttrmg , fo wirb btr tbbrtlampf frhr

halb eintretm. ®o« Ungtücf «fr bitfr« ; — «uhrt ifl bet

btr 3rit nft gewertete, nnb J&atepp h»b 44» fr« brei

3ahrm frinr ®üt't gegeben; IWe ptrbter aber, btt ba«

hirfige Sufmtfplcl nnr fn gTcRen unb brtächttgen 3ügen

micfpietl, hat feint ®rünbt, fein neurftr« SBerf , aufba«

afle (joffnung hrruht, noch nicht rrfrhrinen jn laffrn. So
laberirt bir Öprr, unb ifl feit lange grjwungen , ihr freit

in S?fttrimä§igfriten ju fußen; bn« ‘publivum hat aber

bir Caprice, burßau« nur «n«grjcißnctem ®rifa(l fprnbrn

ju weürn, unb iß muf gefichen, bah iß in biefrm fünfte

neSr «ßtnng für bnffribc gewonnen habe. Sriünntr fürno«

meen unb gtänjenbe Warnen finb weht im Stanbr, ben ®i«

reiferen nnb Cntreprenent« einjig jn impomren
;
ba« pub-

licum lagt fiß aber ntßt baburß oerWcnben. So femmt es

bann, bah auß nur wahrhaft «udgejeißnrtt« fiß emfßic«

btn hält, fo femmt e«, ba§ man „Woben" unb „bfe fru*

genetten" firt» wieber erfßeinen ficht, wenn ba« Wirtet«

mäßige genethtgt ifl, fiß jnrücfjujtehen. Wct „Hobrrt le

liebte ' hat t> jnmat eine munbrrharc, faft nnhcimlißr

Srwanbntf, nnb wenn iß frerr Cenijetli ober frrrr Wu-

et«, ober fonfr einer »on ben Unjähtigrn wäre, „bie ihr

®erbrtbtn fßeit fn gtrißrm SÖagnifi fanben" — fo würbe

iß biefen Wobrrt wie einen witflißen letifri hafftn. ®iefe

Oper ifl närnfiß brr tnlfßfcbrnflc ®rifaS«» ober piclmrhr

®urßfait»harom«rr für bie 2Bcrfe fener frerren; benn

hat eine neue Oper fein ®lücf gemaßt, fo wirb naß ber
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crjlrn ©orficllungtu btrftlbra „Robert le ilinble“ wieber

perau«gcjleeM , unb jiepl man bicttö SScrf wieber auf bet

Bjfipe, fo iji man fiptr , baf) bie Cpcr nipto gernapt

bat. bRobctt ifl unvtrgänglip ! Trog btt oft fcanbalofen

©orftellung bitftt Cpcr, trog btnt, ba|j enblip jegl

autb Xuprcj fein Beufierftc« aufgeboten bat, bic Titelrolle

ftblecbt ju fingen unb panörourflmäfiig ju fviclcn, trog btm,

ba§ btt Xecoralioncn unb Janje veewifpt unb mall ge>

worben finb unter bet Ungeheuern Ratigue ton jweipunbtrt

unb breifiig Sorflrllungen, — trog alle bem, — fagt itb

— fft unb bleibt Koben neben ben Hugenotten bie cinjtgc

unb glütMipflc 3ugoper. Dian fann fip barnatb leid)! not«

flellen, mit welper ©egiet ber jegige Xircctcr ber Cpcr,

Hur heon Rillet, bem neuen ©Serie bc« Keijler«, baO

„ber 'proppei" pcijjt , napftellt , ba e« ibn einen großen

fipern Succefi pojfen lägt. — Ginflroeilcn begnügt ba«

'publicum unb ganj befonber« er, ber Xireetor felbfl, fiep

mit ber „gaoorile" von Xonigelti , bie für nn« bculfpe

Patrioten, fo fept fie fonfl gefällt, einen vcrpängnifjvoUen

Ginjlufi gehabt haben fonnlr. ©orprr nämlich waren Xi-

rector unb fßublifum barin übcreiitgcfommrn , ba fl bie

grojje Cpcr einer etilen Sängerin brbürfr, unb beibe

Tpeilc hatten ihr Buge erwartungsvoll auf jräulrur howc

geworfen. Xie Sängerin fetter gavotile aber, Kab.
Stolg, hat Herrn heon füllet begreifliih ju machen ge-

taugt, tan fie eigentlich felbfl bic erjtc Sängerin ber

©Seil fei, um bie e« fiep pier panble; — j«, fie ftptint

e« ihm fo flar bewiefen ju paben, baft er jegl nitpt

einen Bugenblitf mepr baran jweifelt, unb fttp eniftploffen

pat, um bem Unglütf vorjubeugen, jwei elfte Sängerinnen

ber SBclt |U paben, gräul. höroe nitpt ju engagiren. —
Un« Xculftpcn if) bamit ein tüiptigcr Streich gefpiclt, unb

gränl. l'öwe in eine ärgerliche Page ocrfcgl. Sie femmt

pieper, weift bie locfenbjlen Bnerbietungcn, fie wieber an

©erlin jufejfcln, jurücf, fingt mit großem Sucre9 einmal

öffcntlicp in einem Goncerl, unb erfäpct in golge riefe«

Suecefj am anbern Zage, baf! ihr bc« ©Sciteren bic Spüre

»erftplojfen fei. — 3m Uebrigtn pälte attep noep ein Un-

glücf barau« folgen tönnen: — Herr Kotig Scplefinger

nämlich , unfer erjler Kuiifpänbler unb eifriget proteftor

ber gräul. höret , fanb fiep in ber Gtgeuitpaft al« Unter-

pänbler ber beiben 'JJartpeien auf eine btltibigcnbe Buofagc

br« Herrn l'eon füllet vcranlapt, an ba« bcwäprtc Scprecrt

ju greifen unb ben ©eleibiger jum Xueil pcrauSjuforbern.

Xie Herren Haleop unb 3ule« 3anin , bie Jcugcit be«

Herrn Scplefinger, fuepten bie Satpe ju oermctteln unb

legten Herrn füllet eine GprcncrMärung jur Unterjcicpnung

»or; ba biefer jebotp fie oerweigerle, fo warb bereit« Per

Sag bc« Xuell« bcfiimmi. Bit biefem Sage felbfl aber hielt

e» enblicp ber Xireetor für gut, jene GprenerHcirung ju

unlerjcicpnen, unb fotnit würbe fcbenfall« grofjcS Unglücf

oerpütet, ba« felbfl mitp getroffen pätte, ber itp an beibe

ber Herren burep unauf:ö«lipe ©ante ber 3nbuflrie unb
Knpmcrwerbung gefnüpft bin. Gin Cpcrnbirector unb ein

Kuftfvrrleger ,
— welche unentbehrliche heule für einen

fttebfamen Gcmponiftcn! — Scperj bciSeite! bie Sache
ifl ärgerlich uub jumal für graul, höree, welcpc {beiläu-

fig gefagt) von ben piejigen 3ournalcn halb hoewc, hooetwr.

halb aper auch hoeuwe genannt wirb. Sie pal in bem G«n>
eerte ber gnxetie muninlo

,
worin fit bi« fegt jum erflen

unb legten Kal aufgelrcten ifl, — wie ip bereit« er-

wähnte, — einen cntftpicbcnen Triumph gefeiert. Sie

fang barin bie „flbelaibe" unb eine italicnifcpe Brie, um
glcupfam jwifpta ber beutfepen unb italicnifcpcn Ificfang«,

mrtpobe burpbliden unb erwarten ju [affen, wa« fie in

ber franjö|ifcpcit leiften würbe, Allgemein erfannte man
mit ©ewuntcrung an, bajj ipre Grfcpcinung befonber«

btfipalb oorjügliep fei, weil fie bei aller enormen Keplfer-

ligfeit artep eine llangoolle Stimme aufjuweifen pabe, wa«
leiber bei ben pirftgrn ©irtuotinnen , Xoru«-(3ra«,

Ginti-Xamoreau unb fferfiani nicht ber galt ifl. —
Xa« Gonecrt, in welcpem graut, höret fang, war über-

haupt eparafteriflifcp genug. Ca« Programm war fafl au<-

fplicfilip oon Xeutfcpen oeenpirt, unter brnrn auep meine

ffienigfeit ju jignriren bie Gpre patte. Gin Journal fiep

fiep auep, wenn gleicp äufjerft jart, etwa« über ben p»rfnm

•llomand tiefe« Goncrrte« au«; trog bem fcpeinrn bic grau-

jofen fiep allmäplig baran ju gewöhnen
,
jumal wenn oon

Kufil bic Kebe ifl, mepr beutfepe al« franjöftfpe Kamen
auöfprecfacn ju müffen. G« gefepiebt bic« feboep noep mit

einem gewijfcn ©Sibrrftrcbcn , unb bic Meine ffrivarfpule

ber operu-romigoe, beftepenb au« einer unjäptigrn 'Kaffe

pen lauter Meinen Thema« , Glapiffon«, Konpou« tc. te.

fnirfept gewaltig mit ben Meinen Cuabrillcnjäpncpeu ; e»

wirb ipnen aber boep niept« helfen, unb wenn fie felbp

nitpt halb Kiene machen werben , au« iprer Kleinheit per»

au«jutreten, fo wirb ipnen wohl niept« übrig bleiben, al«

mit ber 3rit auep von biefem Terrain verfagt ju werben.

Xicfc« Terrain, bie fomifepe Cpcr, ifl mirflitp fämmer*

licp verwaprloot. Xie« Tpeater , welcpc« bi« fegt aber noep

gang auefplirplip ber populären franjöfifptn Spule an-

heim war, jiept fiep bereit« feit einigen 3apren burep ein

Kifrrcre von taMlofen Srirptigfrilcn bapin, wie ein im

Anfänge be« häufe« fräfligec Strom, ber fiep julegt in

Sanb unb Scplamm fparavoll verliert. G« würbe mich

lebenfall« pier ju weit führen, wenn iip bie vielrn Gfrünbe

be« ©erfülle« biefc« populären 3nf)itule« anfüpren unb

anOeinanber fegen wollte. G« genüge ju reiften, baff firp

nirgenb« teutliper bie Grfcplaffung nap einer glänjenben

'Periobt fühlen ließ, al« in bem hebenotaufe ber Oper»

comique nap ber brillanten Gpopc , in welper ©ovclticu,

Bubet unb Hcrolb Iip fo innig mit bem GparaMrr iprer

haubolcutc verbrüberten. Xer gcifix'olle unb fäpigüe Gpef

ber neuefirn franjö|ifpcu Spule ifl feit einer Kcibe von

Japren uubebingl Haltvp; unglücflipcr ©Seife gcrictp er

febop ju früp auf ben ©ebanlcn , bie Stgucralipfeit feine«

©orgänger«, Buber, napjuapmen, b. p. mit her größten

unb bebagltpflen Konpalence ju fpreiben
;

er patte leiber

vergeffen, tag er c« bop nop nipt fo weit gebrapt patte

wie birirr, ber reirflip fagen fonnte, er pabe ftp eine

nagelneue Kanier gefpaffen, in welper er fip notpwenbig

nun gepen lagen bürfc. So fam e«, baft Halevv, tee ge-

niale Spöpfcr ber „Juive“, eine jirmlipe Kctpc von

fplepten arbeiten lieferte, bic jur Gpre be« 'f'iiblcfura«

aup burpöelcn. Sein „Xrapirr" war bie legte bieier

Cpern; von ba an fpeint er aber über feinen ©Strip

~ DtgnBed CytsDOgfo
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Hat gmcrtfa J“ ftp«, unb alftti Srnflr« jufaimntn

graqmmttt ju taten, um eine gtänjente Sietamte ju

nrbmrn. Sie« ift ijm ntucrbingb i'rtenfatl« gelungen

mit bem „Ouilarterc", einet ätteil 6er bellen 3citen

unb beb befien Dietiiet« würtig; tiefe ttunterbübiebe

C)jet erhielt ftch in einem entfettetenen unt unheftrittntrn

©uceef*, unt tiednttl balitl fitt nun ibr an eine neue

unb glängente Spotte bet Oper» comique. Jlenti be*

tnerfcabuierlt ijl et, tag rin foltbeo gelungeneO Söetf

niemals einzeln erfiteinl, fonbern fletö eom abtiliiben ge»

folgt tritt, «tritt eo bie Slaiteift^ung bftoor bringt, ot«te

«teilte jene Heine Neunten, itie lit fit früher nannte,

ju bequem unb (oft finb, um ft<t ernfrlicb anjufpannen.

CH. 6. ü. 3.)

$cii iUctoti.

1. t « c t U e n.

(Geber'« fticfac — na» Deuifglanb). Die ©«liner

Scffifi^e 3eituug au« Drelben: „Dir |i« tebenbe SBittwr

Äarl Watia ». Geber’« bat »re 3uftintmung jn bn #ow
©u»banbl« Hrnolb «öffneten ©ubfcripiionilifte für £erbeif»affu»g

># ttbif»en, ln Honbon beigcfejtcn Urbrrnflr Geber’« rrtbrilt.

Ctr rtWfiTt, baß fit babei allru prunf »«imeben »ünf»r, unb baß,

fbQtr no» rin Wrprm« attlfiiptbor fcpn, rt bem Sinn* be« «nt*
((blaffum enttyre»m »ürbe, wenn fi» mit frinrm Bnbrafrn eine

Stiftung für «rjifbunß »on Klobern arm« »erbtenier Wufifa
»«buibeu lönnte."

{© retrp '« Denfmar). 3» *«» Cenfmal, ba« ©reit» in

fein« Baferftabi Hutti» «rfepi wrrbm foß, bat bic Koniglt»e

Segi«ung einen ©eitrag »on 10,000 ftre«. bewilligt. ©retrp ftarb

int 3- 1813.

(Öeitina’« Gompofitionen). Bettina, »opf ba« lieben«,

tturbigße nnb int«rffanlrffe unttr aßen „Kinbtrn*, groß unb Wein,

»IQ nun au» t'Pre Gompofitionen prrauügrbcn , na»bem jibr

Brirfftpl fo anjirpenb gefunbm, unb baß Wuflf b« ©runbjug

(brr« ganjen Grfrn«, Hnfang, Witte unb Gfnbc ihre« ganjen por*

lif»« ©epn« ift, bürfien cbm au» birfe ©riefe »opl am beften

betreifen. Werfwürbig an bem ganjen projefle erfebtint nur, baf

©eltina frne Gompofüionen »on 3ugenb auf in Kopf nnb |>frj bet'

nntgetragen haben »iß, unb baf» Jeftl, na»bcm fie enbli» but(b

einen inteßigenten Gomponiften fie bat auf ba« Rapier bringen

taffen, ff» perauüftrßt, baf trepbera unb uogea»tet bet jiemliibcii

Ärife »on 3&brrn ni(bt ein einjig« ton bo»on »«loten gegangen
fei, fo »eit nämli» Solen ptnrei»ten, bie töne au beaei»nen,

*d»e int ©inn, im £«|en, ffe meinte.

(«(Öffnung bet italten ifc^ra unb bentf»en Oper au
Bonbon). Hm eilften WAra »urbe bie Italien ifeft» c Oper ju

Honbo« mit «tmarofa« „ßoratieen uub Gurtaiinn" eröffnet. Ca«
'Personal ift baffeibe wie im »ergangenen 3abre. Die Cröffnnng b«
beutftben Oper bafelbft unt« ©ebumann« Leitung fanb am
16. WiTj mit ©fber« „greiffbü^' ftatt. Die Op« fpieit biefmal auf

bem Orurplane.lbrat«, unb aad) ipr ^«fonal ift girmfic^ baffilbe

»ie im »«gangeren 3apTe, boib werben ©taublgl unb bie ?uper no<b

erwenrtrt. Die ftitif in bfn englif<ben 3ournaicn ift befonbet« ein»

genommen für ben «bot bief« Op«, waprenb bei b« üalienifibrn

ffe mehr bem Orf^eft« fi<b bnlbigenb auwenbet ffielifren «rfolg bie

Haftungen brr daaelttm ©oliften paben, foQ fpaier berifbtri werben.

(Dam. Howe in pari«). Um ba« wenig glän^enbe ©4i<f>
|

fal b« ©üngedn Hüwe in pari« unb mambrdep f»on barau«

rntftanbene ©erüfple )a erflärrn, erjüpll (rpt bie „Hevu« !>
|

c*Iefl , unb mH einer ©i(b«beii unb 3?nbe jwar, bie Vertrauen

unb Glauben «werfrn, baf natp ein« münblHpfn Swabrebnng
mH bem Director b« grofen Op«, f)m. Heon piflet, bie Äönft.

l«in fi$ ba|u »rrßanfcm gebabi habe, gegen eine beib«feit« feft.

gefteflte (Summe jtt-ölf ©aftporfteßungen auf gmauniem Cbrat«
ju gebrn. Cb» b«»« ®aftfpiei inbeft b«b» anfangen Mnnen, fei

rinige 3eit Perftrt^en, unb in b« Weinnng, bai unmögti(b eine

H8we pari« »«laffen w«be, rpne anf b« erffen ©übne «uro*

pa’« aufgrtreten au Hpn, bö&» f>r. piflet ba« Suflreten an
no<p anbere ©ebingungen gefnüpfi nnb j. S. »«langt, baf »or*

Per bie fanftierin einen Gontrart auf brei 3«Pre untcraeifpne

,

wefip« für ipn felbft ieboip feine«wfg« binbenb fein bürfe. Da#
fol<per 3umuibung biefelbe ni($i pabe entfpreipen mbgtn unb «P*
renpalbet au cp niipt pabe entfpreepen fünnen, leuipie ein, unb fo fei

aßablrg« mcglicp, baft He ©Angnin auf feinem I brat« ju pa>

ri« fTd> »erbe pören (affen fAnnen, ba in b« Oper* curaiqu«

aufjulreten fie br« Dialog« »egen ni»t tragen bürfe, unb in

ber italienifipcn Oper feine ©aftroUen ftait aB finden Piiegen.

Do» irrte fie bafür in GonceTten anf , unb itepme mit ben

reiferen «rfaPrungrn glei»»opt ben ©tifaß be« parifer publi«

cum« mit. Dem HAwe fang nämli» in einem b« Gonade,
wel»e ^r. ©»frfing« ben Sbonncntm fein« Cnr.eun ma»iciile

|u geben pflegt, unb in benen frembe Jfünftt« in b« Segel,

fepon um ben<*v«t(fntiRni criUcnmau Captimi, au^utrrtfn pflegen,

©ci einem ber Gritifer f»eint (ie ben (epien 3»bf(f ou» im »oß»

ften Waape mrupt ju paben, intern berfefbe ni»i weniger al«

eine Gatalani, ©ontog unb ©rifi in ipr bereinigt fePen »iß,

wogegen frrili» ©rrfio| fi» f»on etwa« gefinb« au«brü<f(, in*

bem er fagi: *b« Howe ©timme pat a»« ui»t bie Äraft btTie*

nigen b« ^einefetf«, ab« einen bei SSeitrm gröf«en Umfang
unb biel mehr ©efgwinbigfeit. Uni« anberm b«ftept fie bit

löne mriilnPaft „au«jufp innen" unb fie mittclft eine« faura

»aprnepmbaren l)«-cre*oen>io bi« au einem @rabe ber $«f»»im*
mung an «Aolifiren", ben für grwdbnd» nur bie Siolinc ju «•

reifen r«raag: ein lafent, ba« für bie SuOfübrung au«brurf«*

unb gefüblboßer, Porjägli» r(egif<p« Wuftf unf»äb t>a* Iß-

he»4brt fi» in b« tpat bei ihrer «recution be« berühmten Wat«

tbiffon<©«tpoben’f(ben Hiebe« „flbelatbe", we(»c« boraügli» bic

Äunft b« »Jiafbttnlengrbung" unb b« teife »erfipwimraenben XAm»
abflufung »on ©eiten be« ©fing«« erpeif(pt.

M

(D öpler— becorirt». Der pianift Cöblrr Pal, na±bem «
in glorena rin fepr befugte« Gonceri |u wopltpütigem 3ü>eße ge*

geben, »on ©. X &. bem ©ropbrraoge »on 2o«cana ben 6i.

Vubwig«orben «palten.

(Da« treiunbjwanaigflf nieberrpeinlfge Wufi! feft).

Cie Kölner 3»Hung »cm 22 WAr| (»reibt: bie ©«atpungen unb

©orfebrungen au l*(nt bectunbawanjigften nirberrbeinifgrn
Wufiffeft, wclgetf am 30 unb 3t. Wai, al« ben beibrn

pfingftragen, nun a«*« fiebenten Wal in Köln ftattfinben wirb,

paben eifrigft begonnen unb fteßen auep biefe« Wal eine fünft*

»ürbige unb großartige muftfallfge grüpilngofeier in Su«fi»i.

Da« für biefe gfßHbming gcwäpile Gomiie Pat fi» Fonftitnirt,

mit aßen Vorarbeiten brfipäftigt unb baeit« Cinlabungen an bie

Somit**« brr »erPfmbeten Satpbarftäble, wie ati »fete au«w Artige

WufHfreunbc «faffen, unb 6» »egen ©rrtpritung b« ©olopat*

tien mit Ccfolg an du«gc)ei<pnete Talente gewanbl. C« fann »er*

pipett »erben, baß man eine glAnaenbe ©efepung ber Imuptftim*

men unb ein pAtpft aaplreige« unb tftgligr« ©anje ju erwarten

habe. Die mufifalifge fertung be« 3efte« bat Kapeßmeifter G.

Ärfujer üpnnommen.

(Hiebet »on pro» in« ffranaAfifAc übertragtn), Unt«

bem Xitel „C«*llectl®n de* Melodie» de H Proeb“ «(»eint ge*

genwärlig bri W. ©»lefinger |u Pari« eine ©ammlung ber beften •

Hiebet'Gompefitioncn »on pro» unb jwar in ein« b«»ft eleganten

9u«fiattung. Cie Ueb«fepung be« Irrte« beforgt Gaftil*©faje

(Wafifallfg-antiquarif»» ©efellfgaft) 3« Gnglanb
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tmi £4 «a» Mutiul aaiiqHKri»» socicty gebührt , bie, Uv

Jamben* unb bw ©haffpfateoettinrn t* Ihm Sit ähnü** bit

$*rau«g«be ailrr mufitolif*« ©eißerwerte be«bß*ligt, wcl*e ml-

ttxbrr n#* w grbmdt o&tr nur mit grogen Äoßtn gu bafctn

finb, ©ie ©ebörbe bt# ©«ein# ift Hwß*tig «UÄ *en hebeurenbften

Innern ihre« Sa*« in öngf«»t> guwmmcngeffht »«bin, bi« litt*

lctgei*ixuug«Ußc reift- ©« «f* S?crru«t ber Jhätigfcit fotl mit

e»n fünfpimraige» Weife b«n Bprbt gei»ö*t »ttbru, worauf

bi» ffanHonen wn Zbfli« unb »prbe, bie Wafciigalt »an

IBilbp»/ fl|#cft», ©at«fo«* ©owlaob, ©ibhon« unb

SBealfe«, bic Cptttt, £«tunten uub ©onaltn 9>uccctr* uub

bie broraatiMtn StUilt» b«n ©«weh, Sode uub «UmpUn
folgen wertes.

(f f«|«f ®eb«n!e — gum 8«be«ftn gegeben). Sße hör«

bare ttufif iß gerobe nur fo »M »er*, at# un hörbare i« *t

rmttbitcn iß, fo wie bie urf*tbarc *ir*e bot aßen ß*tbaren bU

wahr« iß.

($erfonafien). «Bi» »erfittrri witb, haben SBab. @* tobet*

©cbrirnt, »el*< futgfi* aut in SfiWg fang, unb b« 2fnot

2i*atf*ef ein Sagagtmeni in ©ertln angenommen. — ©et

auögegct*um eiarinetü» Sari Sürmann, ein 6obs oen betn

genialen {üinri* ©., iP legt in Sicn unb «regt beit, wie ni*l

nnberfl gu erwarten ßanb, große# Suffr&n mit feinet, «bet in

QaWcit aut auprtotbtnili*fn ©irtuoßtät.

II. Sefe frönte.

*0 »i« fwgn deitnng „OS ob Btft- «*W« in ihren fit.

t6 ff.
einen unlerhaUenben eomfbonbenj*Srtiftl b«n bent brlannten

6*rtftfefcet 3ofepb SfcnbrWfobn au« $ari« ,wußfatif*e Sciben-

übfTfäriebcn, lrt ni*t e&n* ea<*re auf Cotgänge in !**««*

ÄuußTrgfonen bie ©äufelfängetei unb «obere bergl. mußlalif*«

^rofanationrn jum ©egenßanbe hat.

2) ©ie fftanibfert »erben immer aetiger unb ßth« immer weniger

an ,
au* bcutßfre# ©erbten* g« f*a* en. 3m «h» frantaifl

geliebt ein ÄTttüet mit »irter ecfbftiwrtisgimng, baf nliftt Mc« bie

granjofen, fenbetn au* bie ©«utfthen berübmi« ionfflitnUr beppen.

©iefe Snerfennuna freut unb natürli* fepr , aber ©tprdbet birl

um fo mepr, ba fie r
unter «nbetn, au* einem feinet €«nb#kute

— bem ^ianißen 8I( beim Präger ton Stuttgart - ja 2HH
»urbe- w©iff«f junge Jt&nfHer, faßt b«ö «*o, fam bot einigen

3«btf« na* ^orib. 9?irmanb fannte, 9tiemönb rrmntbigte *n;

et hütete fi* »ahi, ein nc* f*wa*eb laiem öffenHi* ju «eigen,

ober et arbeitet« an beffen SkrboCfommnung, unb bie Hoffnung hielt

ibn aufrc*t. 9la* Serlauf einiflft 3ahre fühlte et p* pari, aber

flatt. boü ©elbfibertTauen, p* in fJari» hören «u faffen, frhrie et

bcf*ttbcn na* Stultgan jurütf
, feine Eltern ju umarmen unb iTe

iu^i*tern feiner Jeipungen^u m«*ea. 3m bttpoffenen 3ahrefam tx

initiier na* 'Jatitf uub erwarb p* f*neß Snerfennunganb 3ureigung.

Wan empfing ihn in ben efeganteflea @cfeÖT*aftrn unb »jrriufibPeu

©«Ion», 3m Sinter hörte man ihn in aßen tnupfatif*en ©oirpe«;

itn Sommer (ub man *n auf bic Vanbfipe ein; überafl war er

berfclbe, bcf*ribro mit ©cibfibemufilfcpn ,
«utrault* ohne gamUia*

iitüt. Stürjli* ftefi er P* bei $>enn von tamariine fiöien urb

ernbtete neuen StifaD, felbft no*bem man «ubor ©uptf«. Srtot unb

Wabame ©omotean gehört hat*«- ©iJhcIin Ärfiget gehört all ton*

ftper unb SfiuPfer Ihalherg*« unb $&opiu’i 3*ule an; « |af*t

ni*t na* gTOpen ©*miriigffiten. t»el*e iefit bur* angepringten

gleip aßt ^'ianipen ju üterwinben wiffen, fenbera fu*t hauptfätbii*

fcinini 3n6ruuuntt ?ehe» unb ©erte eiii«uhau*en- Sein ©ffang hat

etwa» P>inrtiPmbfO unb ade feine gempoplioncn einen cigenihüra'

lUfien Gharafter bon ©anftmuth unb Wftan*ofie."— ffiifhelw

Jtrüget hat tür«U* in bem i*ofaI brr Krnaipance mit bielem ©eifaö

ein Concert gegehrn.

III. 35 ffffrt<.

fSoneert her Wab. fiecamter in ^arU). Wob. Sera«

wiet in ift eine f*Ön« unb Inteieifanl« grau. Sir Seßea

biefi ni*i ohne ©runb boran. (Sie iß nu3 ?pon gebörtiß, unb woöie

®t»a« «ur Pinbernng be« Ungiüdtf ber UtbexfAwemmtfii beitragen.

3hre Sehnung iß hef*eiben; hö*ßfnO bafi ihr ©«Ion 200 f*fnf*«

faßt; inbefi («gen b« erßen Äinftltr um be» 3»««^ wißen bi»

SHiiwirtung ju, unb Wab. (4pt aOOÄaitfn bruden unb i tOgirt;

an Stfanute autifenben. ®in (fonerrt bei Wab. Piecamier!

„unb foßle rO 100 grrt. fofien, i* atup In ©efcßfdsaft biefer grao

feen

!

- — ©irfli* fommt, wo fine Xante |u f*auen, bitfeihe in

Stiffhti*, unb rin ©efanbler »iß 10 Änitrn k 200 grc«. bat ©tütf

laufen unb — fann pe ni*i mehr hefommen. ©at foitort nul

Mo# 200 Sbonneulen fuß n3h a« 20,000 eingetragen hob«.
Sluhini, ?abla*f, bic 8iarbet ('pauline ©orci«) u. HL fangen, ©k
hö*ße Sohleffe (bet Wännerwclt) hitbcte ha# ^uhfifum.

(Ü?ab. ©uflot-W atllarb «nb ihr« SritiPei). Sefanntli*

ßtebt Wab. ©uftot'Wailtarb, eine ;icmU* über bie 3eit ber

3ugenb hinaudgelebtt fr ajyöpf* -italten if*< ©üngetin, ber inbep

ba# anroir cbAnier mit wenig Wittclu ganj bortrrffli* fttht,

auf mehreren bruif*en üpeatfra icft ©aßreßen ober birimrhr ©aß*

feenen: ber Pieftrent eine# unfern befferen Unterhaltung#bl«rtet

urthrift barüher, wie folgt:

„Senn un# bieff ?eibenf*«ft - bte Sängerin au# p* frlbfl ftn*

mi#heh«nb — bet Unualut. bem ©«momtf*en gegenüber
gum ©idn^enlofen hisauff ührcut — ni*t altcin md*tig

erf*ütterte, fenbet» au* f*wfnMi* ma*cn weßtr, fo b.i*tea

wir; bk Otalkuer unb granjofen haben halt m*t ba« brut»

f*e Phlegma unb bie ©*önhrlt mu# fi* na* ber Saht*
heit ei*trn. Uebrigeu# wat ber (finbrud biefi# tfhlen Snf.

tietcii# bet frrmbet Sängerin rm groparrigtr, habet Äßh»tl*

f*»t, wenn «* ni*t but*aa# h® onif*c». Co
wirb feiten btt ©eiß bur* brn ©rfang im Sturm« bohingeriffw,

unb bie Seeie au# brr tiefe empor unb fertgejogen - - Unb ein

anbrnt wiebet »erp*trt, e« fH ihm bohei ©ranbet# ffeb in Sa*

trha*# ffrllrr eingefaflen:

Sie fahr h<runi , ße fuhr h««u*

Unb foff au# aßen ^fühen,

3ernagl, «ecleaht ba# ßiinge pau#,

Scßie ni*t# *r Süthen uüh<u;

0ie tbat gar r:an*tn Sehgftffpruiig

,

©alb hat ba# arme Shirt genug,

Sl# hütr c# Sieh’ im Seihe.

@*teihrr biefe# fah bie Aünßlmo au* , unb faß meint er, bet

©eiß bt« Srßctfu fei wirfli* „im ©türme fortgertffen* unb ftiue

Seele .fei fortgegogen worben."

(Oft ©u!l unb — fein Sohn). 3« einigen 3e«mafen cit*

fuhrt im Sugenhlltf folgtnbe Swfbcte, bie gang geeignet f*etnt r

tvon bem betreffenben Äünßler einmal wieber Part tebrn $ m«#r».

Oie ©ult fommt PfaWmittag# 4 tthr in «fnuiugen an, ftfrM

6 Uhr Sheiib# Üonart unb fi©l 10 Uhr bereit# wieder im Sagen,

um weiter gu reifen ,
enljücft über bie ©ortttfNi*feit be# berttgen

©r*eßcT<. Unter feinen 3uhörem bennbet P* au* ber ©chn

eine« w*t braben SPttgliebe# beffclben , ber ftit längerer 3«!

f*on eifrig ß* mit btt ©ioliue M*ftfKgt. an# Wange* an einem

tS*tigen Sehm ober ntemal# bebeutenbe gerff*tttte gema*t hat:

faura heimgrfrhrt flagt ber junge Wann übet nebrtfett. tmt9 P*
gn ©eite legen, ber Srgt wirb gehoft, ba# ffteher g|ei*wobl nimmt

gu, nnb -- - na* einem faar Jagen iß btT ftaiorilmu# |ii

einem oöfligeu Sabnßnn geworben. 0*r«dfi*! — CleSnH wirb

in einer onbern ©iabt ba« «reignifi ergähH: tief «rf*ilt!ett pnft

er in ben Sehnßuhl, *nb etß na* fanget Seife gewinnt bk SW-
imilh Piaim, unb et roft, heiß* thrönen ontet be« Simpern:

„3P ba« mein Sohn!?11 ©i« 3»«rnafe, »e!*e bk fn««*

rdffrnbe ©ef*i*<e milthrtlcn, »rTp*ern, au# ©le ©nM eigenem

Wunbe Rr gehört gu h«hrn.

»ebalteue: t>ofrath Dr. e*ilfiug in ©tntigart. ©erleget ©nufer: Ith. J>. ®wo« i» 4tarUr«N.
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nrint aiuffcbtcn über bot aUwutbUfie* Orr-

fad brr üKuftf, btc Urfntbrn brffrlbrtt , imb
bie SNiltd, feine JJortfeftritte ju benimm.

(äorlftfungl.

Ca« grofc ©ublihtm, beffen 'UicbrjaSt , frlbfl ba wo

tt (gr an Urtgeifefähigfeit feinegwegg gcbridpt, fcgon au«

©cguemltcblrif, unb weil fit überhaupt bie fflufif nur

ol« ein Unfcrbaltunggmtitel bekaklet, temjemgen, »an

fie überrafcVt nnb in Ergannen fept, au<b gerne Beifall

unb ©rwanberung jellt, ebne ibr Unheil auf liefert«

Einbringen in @ei|i nnb ääcfen beb ©rgörtrn ju be-

grünten
, hebt nicht feilen bie 'Proburiionm einer folgen

einfeitigen Sirtoofität bin an bie SBoIfrn , unb inbrni

auf folcpe Sri beite Zgetle füg ttechfelfeitig läufigen,

tritt wahre Sand immer mehr in ben $intregrunb, unb

ber micHich gute ©efebmaef ge|t immer mehr eerlsren.

3ü tiefet Xreiben fegon in ber ®rgenwart für tag ©e*

beihen wahrer Sung tragteitig Vom grögten Ttachthfüe,

fo lügt (ich voHenbg befen jeiücrente SSirlung in ber

niegfitn nnb entfernteren Bulunft gar nicht berechnen;

benn nicht nur bag bie fegt anffetmenben jüngeren ©ir*

tuofen, unter boten unjireitig herrliche Zalente empor-

blühen, babnreh häufig auf Irrwege geführt werben,

fonbem r« ift bie Sucht {ich tu überbieten eine ber gar*

febenben Äranfheiten untere« .-jeitaltcr«, unb wenn 'Man-

che« wag man fegt hört fehon toll genug ift, fo lägt (tth

noranü fegen , tag cg noch weit toller getrieben werben

wirb.

3) Such fene Selbgäberfchähung unb fene (String«

fegäsum^ fremben ©ertienge«, bie niiht feilen hei flünft-

lern gefönten werben, tragen nicht wenig gum guneh-

menten Srefalle ber Sung bei. — 3tbe rinjelne biefer

beiten Eigenfcgafttn ift bem ©etfigen ber Sanft nach*

theiltg, wenn aber btibe t er einigt fint, ift natürlich brr

htatyhrit noch gröber, unb Iribec finben fie gig meigrn«

bereinigt vor.

2Benn ein Süugfre non wirflithem latente nnb bereit«

erreichter höherer Sugiilbnitg bcffelben auch eine ju hohe

SRrfnung non ftch unb feinem ©ertienge fagt, fo fege

ich ihm biefe mcnfcbliche Schwachheit gerne nach, wenn

er nur bnreh feine |>ant(ung«wcife jeigt , tag er eingrgt,

welch uncrghöpfliihcg gelb bie Sung fei, unb tag ihm

immerhin noch uncnbltcg vitl jn lernen nnb ju ergrün*

ben übrig bleibe , unb wenn tt jich ftrt« gerecht gegen

frembr« Srebirng erweiöl; tbut er bieg aber nicht, fon«

bern glaubt er bereit« aifrg SEBiffen in fith vereenigt, unb
(tigt er geh ungerecht gegen tie ©ertienge anbertr, fo

fann mir fetbü ba« grögte Zalenc , bem ich fang unbt*

tingle Sichtung joKcu wüete, eine wiberliche Etfigei*

mtng werben.

Um wie viel etfrlhafter eg nun noch werben mug,

wenn, wie man leiber auch manchmal gäbet, geh bie

burch einige unverbiente glütflicgc Erfolge anmagent ge*

worOene SWiitclmägigfrit frofebartig aufbläht, wahrrg
©ertirng in ben fjimergrnnt brängen, unb geh fclbg

a(g golbeneg Salb tat allgemeinen ©cregrung auggegclit

fehen will, ig wohl !ei<h> ju begreifen; noch Harer aber

ig, tag in folgen Jollen Ungerechligfeit gegen wahreg

©ertieng, Sntrigne unb ©roteftiongfnebt eine noch weit

fcgiblicbere Stolle fpielen werben , weil eg ohne biefclbcn

lauen gtldnge, einen atfo nfurgirten Stang auf bie

Dauer efnjunebmen.

Durch folcheg Ireibtn aber verliert in brn Sagen nie*

ler füttern SBcobacbter nicht nur ber ganje Süngltrganb,

fonbern fogar bic Sang felbg an SBürbe nnb Erhaben*

heit, unb untre ben Sünglren unter geh entgeh! ein feinb*

feiigeg, miglrauifeheg unb ewig gcfpannleg Scrtalinig,

bag allein fihon hinreieht, um auf rin SRenfchfctalter

hinang ade« aufrichtige Streben b« ©rffregrgnnlen ju

paraligrrn, unb in wenig fahren mehr jn vrebtrhrn, al«

biefe im häufe mehrerer Dreennien gut ;u machen teruiö*

gen. Ucbrigen« fömmt bti un« in Dtntfihfanb tie 3u*

rüiffegung be« eingeborntn lafenic« unb ein gereifte«

vornehme« 3gnoriren feiner Ceigiutgra fo biugg vor, bag

man verfuebi wirb, eg für eine ttrt von abopttrttm 3Jritt«

jiv ju hallen, unb gar feine böfc Slbgctji mehr bariu ju

gnbrn. — So habe j. ©. ich für meine eigene ©erfon

bie Erfahrung gemacht, bag gerate einige berjrnigen bti

grogtn Sungangaltcn Eingug augübeuben SapeOmeigre

unb Dircftoren, bentn tip in verfehiebenen ©elegrageiieu

mit ber grögtrn 3nvorfommrnhril entgegen gefonemtn bin

unb nngchemhtltr ©ewrife meiner 9chtttng gegeben, ja

Mauchen von ihnen sügltche Dienge gefrigei habe, meine

Erigenj al« Sonfeger förmlich ju ignoriren, unb meine

fflerfe auf« Svrgfältigge von ihren Dtrprrtoirg ferne ju

halten von jeher bemüht gtwefrn gnb! — Unb bennoth

jciit bag grögtrnthtilg Männer, vor brern Zalrnt nnb
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SBijfen i# «Sc 8i$fung lege, unb Me Weber at< 4ber,

mäßig felbflfüibtig noch als ungerecht gegen frentbe« Za-

lest gellen wollen; fo Cap ich ei ati'o nur ihrer Jnbo»

lenj unb Sflrichgillfrfeil gegen »aletlänbiftbe Sunßpro,

btiuc juftbteiben fann, |oß fit mich mit einer Jtaibläfiig»

{fit bcbanbeltrn, »riebe eutebauS gegen ben Eifer übel

Bbjti$t, mit weichem uh feiner 3eit bemüht »nt, ihren

Flamen gelltnb ju machen unb ihren 9iuf ju heben unt> )ti

»erbrüten. — ©enn ti «her mir, Set ich feit klb trei

Deccnnien haS ®lücf geniefie, in brr tnufifafif<hett ßSeft

hoch einigen Suf erworben uns bei manchen eomprirntett

SBeurlhetlern Hnevfrnitung meines artifiifdjen StcebtnS

unb tiliu fnie gefunben ju haben, alle erging, — was

mag für jüngere, weniger befannte Xsnfejjer ju hoffe"

unb ju erwarten iepn V —
4) 6in fernerer wcfentfiiber fjlrunb bei! SerfaScä bet

Mnfif liegt in bem, wenigjen« im größeren Stheile bei

(alholifthen Dculfcblanbe, feit btr Aufhebung bet Sloßtt

unb »eränberten Crgauiiatton btr »ormalS Scßanbcnen

Knaben » Seminar icn eingerijfenea gsiijüiben Mangel an

öffentlichen mufffaliicben ©ilbungöanßalten, btr triebt nur

auf 9ia<hbiltung guter Muftfer, fonbern auih auf grhai«

tung eine« foliben ©efihmactes unb ber Siebe jur Muftf

ber ganjen gegenwärtigen jüngeren ©eneration höcbß naefi,

theilig isjUtirt hat, unb immer wiß natbtbeütger einwir,

len wirb,

SScnn au<h in Dentfiblanb eigentliche Mufifcenfersae

tonen nicht berauben haben, fo bejah »an hoch frübrrbin

in biefem Sanbe Jnßifute, wefih* in ©fjiejmug aof ©ti»

bang «tm Simofen jwar niwt mit förmlich organijtrtcn

ffonfemtorien wettrifrcu fonntttt, aber bagegen in Sc
giehung auf ©Übung grünbliiher Majittr im aiigratrinen

faß eben fo oiel, unb in Sejiehung auf Ermetlung beg

fjangeb jur Mufti bei ber Jugtnb unb auf Einführung

biefer flunfi in« Sehen weit mehr notfi ietjieien , alb je

CEonferoatorien ;a triße» Betmechten: biefe 3nflitnti! wa»

ren bic bei faß alte« größeren öffentlichen Spmiiaften k,
ftehenben Knaben , Srtninarien nnb bit prälatcnStößtr.

Die Knaben • eennnantn bcjtanben großentbeilS burch

tnilbt Stiftungen, mit ti'eithen bit Beringung eine« eifri»

gen Betriebes btr Mufft »on ©eiten bet ©emüiarißcn,

)um Schuft ber ihnen übertragenen jimbenraufff in ben

©tubien.- unb ©etmnatSiSirtben, »rrriraben war, unb ba

man jur Befeßung >ber lenor * tmb ©aß < ©titnmen fo

mit für bieferiei Jnßriimente auch Srwat&fentr beburfte,

fo blieben bie einmal in ber Maßt gut unterrichteten

Äuaben gewöhnlich au<h int Jünglingsalter no<h fo lange

im ©emtnar, bis fie Unioerjitätcn ober iheologifihe So»

ceen bejogen. — Ja ben äbirien würbe, unb jwar mit

soflem Mehle, auf bie mögltibft »Artige fjallung ben

©otleSbienfteS ein großes @ewicbt gelegt, nnb bähet nithl

nur bei ber äufnabme non fltsrijcB befoubrre Siüctficht

auf tnufifalifihe ©Übung genommen, fonbern auth in ben,

oft jablreicb beiuebten, Kfoßcrfcbulen btr UnttrridJt in ber

Mußt mit bem größten Eifer betrieben.

Die in riefen Stoiierfihulen »orbereiteten Knaben unb

Jünglinge traten fuät.-t in bie öiftnlliibtn @»mnaßeu
Aber, weh'" f|C ihre SJotfcnntnijfc in ber Mufti nnb ihre

hlclgung baju milbraehten, ßfr ben gut ringeübten Mu<
PhSten b« ©rmtnarifien anfcbloffea , unb »ereint mit

riefen burth häufig gelungene proiciltiimcu auch <» ben

übrigen ©mtirenben Neigung Jur Mufil unb Öiacbrife,-

rung erioerfftn.

Die öffentlichen Profefforttt ber Sehranfiailen, größten«

theiU aud ben genannten Sibirien hcroorgegangen, waren

nicht feiten felbß große Mufiffreunbe uub häufig gebit»

hete Mußtet, jebenfallb aber fiherjeugt, tag» Mujif eine«

ber befien unb ebelffeu ©ilbuhgümitttf für bie jtubfrente

Jugenb fep, nnb traten baber bem ftange ber Jbgtimte

für bfefe Kunjt nirmatö h'nbrrnb, fonbern bielmehr na<h

Scäften, förbtrnb entgegen, unb fo gcgaltele ei ftcb, baf

nicht feiten ber brilte ober pierte Ifw'1 bet fämmllichen

Schüler rittet Sehtauiialt maftfaitfih gtbiibrt war, fag ütle

ab« groh* greubt an SRufit fanten. Dirfe (Aon im Sna»

ben, unb Jünglingsalter grpflegle Sorlitbt für Muiil

bauerte bann aber auih in bem jum prafüfiheu ©rfcbäftü,

leben herangereiften Manne fort, unb ta aus her 3ahi

biefer 3bglige bic einSigen ©tarnten
, fkirjltr , Serjlt,

Sehter te. heroorgingen. Manche auch nath boUrnbesen

©tubien fi«h» nur mit bee Sbminiüration thteü eigenen ©er,

mögtno alb fSrirmtmäimer befchäftigten , flnbcrc {ich bem

©anbelöfianbe ober bet fianbmttbfibaft ober btm Kriegs,

bienjie wibmeten, fo fanb jt<h, tuebbem einige ©enrratto,

nen buob biefe SchutanRalirn berangtbilbet waren, bie

Siebe |nc Mujif faft bunh «Ke ©tänbe in gleichem Maajr
rxrbrritet, »eil Stete bet affe fierangtbübelen ihre Sri»

gung auih wiebrr auf ihre ffamiltc unb auf ben fe är

ihrem ©efihäftS, ober ^rioatltbeu «mgebenbfn SbreiS »tm

©efannttn unb jjreunben Aberjntragen bemüht waren.

DaJ tun bei rittet fo allgemein »erbreiteten Siebe fflr

Mufif auf Ditfentgcn, melier in biefe {fünft tiefer ringe»

beringen waren unb im Betriebe berfetben fiih auSjeich»

treten
, bei ben Ur&rigen in höherem Slnfrhen jiebrn, unb

ihre UrthtÜe als allgemeiner gritenb geachtet weiten untg,

len. war wohl gasj natürlich, unb fo wurto eS beim auch

biefen Sinfugreiiheeen teiiht, mit btm entfcfiiebeniteii ®r*

folgt anf ©itbnng nnb Erhaltung eines gutrn ®ef0matteS

nnb auf Sneifrnnung be» wahrhaft ©ulen in jebem Jwrige

ber Xonfnnft binjuwirlen, was auih bie Meißen unter

ihnen mit (obenswetlhttn Eifer unb größter thewiffenhef«

tigfrit rebliih ihaten, unb baburih ein ©etfpicl gaben
, Dos

btm man freilich boraatt faum gegianbt hoben wirb , baß

ei in nuferer 3eÖ fr wenig Sfachahmung nuten wetbe, atS

es leiber ber ifaB i#.

Diefe für bas ®ebeihen ber Äunft fo wichtige nnb erfolg,

reiche ‘Pflege bet Mufif in bin ©chulanftalira twrfchwanb

aber beinahe ginjlieh ,
als in ben erfien Jahren beS gegen«

»Artigen JahrbunbertS bie SäcutarifaKon ber ©iStbumer

unb unraiilefbacen ifleiihSliifter , unb halt barauf bie Huf«

behäng bet äbteien erfolgte, unb nra bic nämliche 3*it eine

Billige Slbänbrtung ber früher btr öfentlichen Eriitluirg

}U @runbe gelegten Sthulpläne gcößtentheilS auch bic Suf,

löfung jener Knabenfemtitare nath fleh sog, in benen früher

fo »ie! für mnftfalifiht ©Übung gefibehen war.

Die folgen biefer Umgtflnltung ber früheren ©erhält»

mfle ließen auch. Wie jeher Unbefangene »orberfah, nifrt
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(ehr lange auf fig »arten, unb traten f<t>crt nag Verlauf

von wenig oafiren bunt ein allmäpligeb @inlen beb 3Je*

triebeb ber Rirgcnmufif, tvelcbe felbg in ben bebeutenbe,

ren 'Stätten gegen ihren früheren 3“f)anb fanra mehr ju

erfennen irar, fühlbar genug hervor; no<h auffatienber

aber verlor ft<t> jene früher fo febr verbreitete Siebe jur

SDiufif, unb eb trat an ihre Stege f<bon in ber erften

Generation , welge aub ben neu organijirten Sgulan«

galten hetvorging, eine faft eben fo aggemeine ©leiih«

gültigfeit gegen tiefe Sunfi, fo tag nag ein paar Becen-

nien nicht tvenige her fogenannten Gelehrten unb Gebil-

beten OTufif nur mepr für ein Slrtifel ber Unterhaltung,

für einen Süefenbüger jur 'Vertreibung ber Sangivcile,

ober agcnfallb für ein, gtofirn ivie fleineren Sinbern ebne

Gefahr gegattet werten fetmenbeb, Spiel;eug hielten,

nnb bemnach von fenem hohen Stanbpunfie unb fener

SDürbe burthaub nichrb iviifen wollten, welche ihr früher,

ihrer Meinung nach, vögig nnverbienter SSeife einge,

räumt worben waren.

Obgleich nun bürg folchc Uti fiepten nnb Urtheite ber

Sonlunfl auch nigt bab Geringfte von ihrem SBertpe für

bie «Bfenfcpheit im allgemeinen unb von ber ipr von Gott

verliehenen SSürte geraubt werben fonnte, fo war ihre

feefc unb eifrige Verbreitung, bei bem ohnehin immer

mepr überpanb nrbmrnten Sgoibmtib unb $ang jum ®a»
terialibmub unfereb 3eitalterb toep um fo leichter im

Stanbe, nacptpeilig auf bie öffentliche SKeinung rinjuwir-

fen , alb bab Streben (eben , wenn anep noch fo wohltbä»

tigen, fliimbub ju jetflreuen, ageb fiepte unb Srpabene

in ben Staub ber Gemeinheit htrabjujitpen, unb bem 3be»

alen, je reiner nnb ebler eb ig, um fo partnäefiger ben

Krieg ju erflären, ja gelb feine japlreicpen 9npänger unb

®egünftiger finbet, unb von baher, wo eb jum feile her

wahren Sivilifation gefepehen fonnte unb folltc, auch furch-

aub feine ficmmtmg erfährt, fo tag eb mtifienb fiegreiep

aub feinen Sümpfen pervorgept.

Cgorlfehung folgt.)

firitif.

©reblau bei g. S. 6. Seufartc fianbbug beim

Unterricht im Gefange, für Sgülcr auf Gpm»

nafien unb Vürgerfgulcn bearbeitet von Vernarb

6apn, SapcKin. am Böig unb Gefangleprer am Sgl.

leopolbinifcpcn Gpmnafium ju Vreblau. Vierte äuf«

läge. VIII. u. 80 Seiten 8 fr. nur 27 fr.

Ber Serfaffer entwarf fab Such, wie er in bem Vor-

worte fagt, jnnägfi für feine Schüler, benen ein folcpeb

Scpuibucp gefehlt habe. Sein 'JSille ijl alfo, bag bab

Such nicht in ben ßinteu beb Seprerb blog alb Scitfabcn

etwa »eriveile, fonbem bem Scpüler felbg in bie f>anb ge-

geben werbe. Bie grage, oh bieb tpunlicp unb jweefmä-

fiigh ig halb beantwortet, fohalb wir nnb nur barüber

vergänbigt haben, wie überhaupt ber Gefang - Unterricht

an pöperen Schulen cttbcilt werben foll. Gegcpc icp, bag

eb in biefer Vejiepung im allgemeinen fepr traurig aub-

gepb, felbg in. unferm Vaterlanbe, wo anerfannt boep

bie 3ugenbhilbung mit einem Sifcr, in einer iBeife, betrie-

ben wirb, wie fein anbereb Sanb gtp rühmen barf. Cef«

ter alb in ber Siegel glaubt man babei genug ju tpun,

wenn ben Schülern eine Diethe paffenter Sieber unb Spo-

räle mit fiülfe einer Violine ober rinrb anbem 3ngru«

mentb, auch wopl burep Verfingen, (fo ju fagen) eingelernt

wirb. Viel wenn biefeb cf inlernen auch nach Diolen ober

3aplen geftbiepe, wenn meprgimmige Sieber brnufl wer«

ben, ober pie unb ba auch noch einige Scmtrfungen über

Ball, unb wab bamit in Verbinbung fiept , ben nicht fei-

len mit bem fcpnellen Dlagfingen Gequälten jufaUen.

Bag ber eigentliche 3»eef beb UitlcrrigM bei folipem Ver«

fahren gänjlig verfehlt wirb, leueptct rin ;
unb ig ju be«

flagen, bag gewöhnlich brr mufifalifcpen unb überhaupt

äfthetifepen Vitbung, bem Gefangbunterricpte inbbefonbere,

an ben öfenttiepen Scpuleit ein nur gar jtt fparfamcb

'JKaafi an 3e>t unb fonfiigen Vinteln von Chen herab

jugclhcilt jn werben pfirgt, fo ig waprlicp mehr noep bahei

gn vermunbern, wie bie üHnfitlepcer, eben um folcpeb ge»

ringen Viaageb willen, fiep mipt hoppelt angelegen fepn

taffen mögen, fo Viel wenigfirnb baren ju teigen, alb fiep

irgcab noch barin unb bamit triften lägt. Sept bort folge

Vrrnacbläfggung ein unbegreiflichen Viififennen ber engen

Vqtepnngen voraub, in welchen felbg eine blob elemen-

taiifge ViufifbtlDung, bie nigt etwa blob einige müpfam
angeübte eganifgegcrligfcit aubmagt, ;n ber allgemeinen

Vicnfgen«, gctgtgrn nnb leibligen Vilbung gebt, fo lägt

fig hier biefelbe nut erltären bürg ein totaleb SHigvergeptn

brr äufgabe. Bie 'Paar Sieber, welge ber Knabe in ber

Sgute lernt nnb bie attetbingb er pier um ber Ucbung

willen aug lernen foll unb ntug, fingt er nigt mehr, fo

balb er fethfigänbig einmal inb Sehen tritt. fliigtb wei-

ter mitgehragt bann in biefeb alb folg’ ein wenig aub«

wenbig gelernten Sram, ber jumat meigenb nog an bab

alter grfnüvft ig, gept bie eigentlige SBürje bejfethe«

für ipn verloren; benn in bet ibat ig Gefang, bee Ge-

fang in Siege unb glaub, im Votfe wie in ben Sabine!«

ten, in ber Cper wie in ben Soncertfälen, bitfe üöürje,

ber SDiiltelpunft, hei bem feg 31teb wieberfinbet, wab vor-

her victleigt politifge ober anbere Verbättnijfc trennten,

benn eben bab Seben, wie eb erfreut unb wie eb betrübt,

wie eb jaugjt unb wie eb weint, wie eb froplotft unb

wie eb wieber vom fiimmrl fig Irofi unb von fig felbg

ben Viutp ergept, — biefeb Seben tfi eb, bab fig pier

unb eben nur hier, in bem Gtfangc, mit feinem ganjeu

Jnpalte offenbart unb gtmifftrmaficn manifegirt. Bab
aber, wab eb weiter milbringen foll, ig bie ffäpigfeit

ju fingen, bie gäbigfeit, von bcin Vermögen, bab ein bö-

hereräBtlle ipm aufgeerbt, Gebraug )u magen, bie für fig

bann noebwenbig aug fig fiüprn mufi auf eine allgemeine

fDJufilbilbung , b. p. Senntnifi beffen, ohne welgcb nie«

genbo 'Uiufif getrieben werben fann, mit mrtgem aber

überall biele 3ntritte grflattrt; beffen, wab im Grunbe

fliigtb eigentlig ig, alb bab 'Büttel , bie unpörbare Hin fit,

bie ipre fjarmoctieen unb Virtobiccn bürg bie gefammte

fllatur fpielt, pörbar im Seben ju verwirfligen; unb folge

Senntnifi fann nigi erworben werben bueg einen Unter»

rigi, wie angegeben er in brr flieget crtpeilt wirb, fonbem
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nur bur* einen foppen, wie porticgenbe« ©u* ibeitö ju

ertpciten porf*rcibt, tpeil« felbfi au* f*o« eripeiil, unb

Pa« eben trbbalb gang ri*ttg btm ®*ü(rr tingeln in bit

f»nb gegeben wirb, um Pur* SBitberpcInng brtn ©r>

Pä*tnifi, bur* Sliarblrfen brm Hnffaffung«permögtn, tut*

Pa« lebenbige ®eifpiel brm »tgrifft gu ftütfr gu fommen.

Da« ©u* rnlpälr eint oeltfiänbigc fogtn. ®tfang«f*ule,

fo noüfiäztbig, mir je nur eine ju Sage gtförberl worben

ift; aber alle« wirb grleptr mit flügfter, um(i*t«oolIfler

©rrflrffi*figutig be« allgemeinen 3roetfe« , alfo grünbli*,

aber populär, fnrg «brr pefimmt, fingen lebrenb aber ni*t

Sänger biibtnb, unb f»mit au* bie nllgemrint fogrn. Wu«

flflepre »oUflinbig etgängenb, ba opne btrtn «enninifi eben

Sliemanb fingrn fann. £inft*tli* brr »norbnung unb

Sintbeilung brr üeprgegenfiänbe liefe fi* pie unb ba wopl

eine mehr fpftemotif*e gulgt, namentli* aber eine ge.

ringere 3ttglitbetung wünf*en; bo* iijut tiefer 'Wange!

in brtXarfteUungaform weniger ber BarfeUung fetbfb unb

ipret 6a*r Bbbru*, unb mag e« au* fepn, baf bie SP-

ji*t be« Serfajfee«, bie ©tfammtlepre gewifftrmafien in

einer Sfeipt pon Urftionen ober „Uebungen" ju «olltnbcn,

gu fci*em, fonfl förenben, pielfa*en 3erreffien bet ein-

getnen ©liebet unb tpeile Setanlaffung gab. Duft jubem

fpl*er auäjtfung ungea*let bau ®u* feinen 3we<f erfüllt

unb baf biefee 3wtif reirili* au* erfüllt werben will, be<

tpeifet ber f*nel(e abfap pon f*an Pier Sufagen beffelben.

3nbef funnte berfelbe feinen ©runb au* barin paben, baf

ber SBcrf. ba« ©u* in feinen S*ultlaffrn einfüprte, nnb

am in bem galle ben Urei« bet Speilnapme na* Äräften

ju erweitern , fpra* i* ber wiebcrpolten 9u«gabcn uner-

a*tet fp auefüprli* bappn. WbgH* wäre t«, baf ber

eine «ber anberc ©*ul - Singleptct pter mir entgegnete,

dgentli*tn Wufil , unb au* nur fprcitd witf!i*en ©t.

fang-Unttrri*t auf ©pntnajicn unb äpn!i*en änjlaltm gu

ertpeilen, fei au« bem ©runbe überff üflrg, weil bie meifen

3äglinge gu &aufe f*«n pripalim Wufil, Unterri*! ge-

niefen; inbef liefe fi* ba« 3rrige unb Unfallpafte btt

SReinung fagar bur* 3ap!en, tnalptmalif* , na*weifen,

unb ob aufertem ber üfenlli*e litprer auf bie Jla*pülfe

gu {taufe ft* perlaffcn barf, mag weiter gum ©rbenten ge<

geben fepn. Dag bei bem ©efanguulerri*le grünbli*, b.

p. grammatilalif* unb allgemein muffbilbenb Perfapren

werbe, if eben fo nolpwenbig, al« bei bem Unterti*te in

6pra*rn. Kein Spra*lrprer wirb feinem S*ülrr bie«

ein ©cifpiel«, ober Uebungopeft in bie {mnb geben, unb

fo langt nun ipm ben Sinn ber eingeluen Säge norfagen,

bi« et opne Snfof btnftlpen na*plappern fann
; fo aber

pctfäpri perglci*ung«wcife ber Singleprer, ber blo« Vitber

feine S*ültr fingen leprt, bit 91i*l* fepn fo&cn al« ba«

©afpitl unb Uebung«fü<( pon ber gerammatifpen Siegel,

btrtn i'eptr perangegangen fepn mug. Unb wie perf*ie<

ben, mepr ober weniger brau*bar , um ipre« 3weie« unb

iprer ©efimmuug willen , bie ©ramoatifen ber @prn*e,

fo bie @ingleprbü*er : votliegenbe« mö*lt i* ben ®rö<

ber ber ©tfangfpra*t neunen. Wä*ten fu pielc S*ultn

c« al« fepreanon in fi* aufnepmen, al« auf wel*tn na*

bteft« Wanne« ©raramatil üateinif* geleprt wirb! —
Dann wäre ni*t bie« mein SSunf* erfüllt, fonbtrn ein

gtei*er Segen in bem Stnguntrrri*te an* gnp<tfi*tli*f

gu erwarten, al« frne« Marc wapre ®t^j in feinen beiben

gormen über ben Ialtinif*en Spta*umrri*i peebreiiet

pal. ®*illing.

(f'orrcöpionfcciij.

Die Zonfunf in ffiitn

wütrenb bet itpien fünf ©trennten •).

Sfigje

pon 3. 5 . (Eblcn pon Wofel.

Wan wirb mi* wopl faum barum peneiben, ba«, wo,

pon pter bie Siebe fepn foll, feibji mit erlebt gu pabrn.

Die 8u«fi*l, no* piei trieben gu fönnrn, ift grroifi

crfreuU*er, al« ba« ©cwuftftpn, uirt triebt gu paben.

gut bie l’efrr tiefer SSIätter pingegen mö*tc Per oPcn

erwähnte Umfanb pon einigem @rwi*tr fepn; Prnn Pie

Wittpciiungen eine« 3mgm paben bo* immer mrpr Sn,

fpru* auf ©iauben al« bie glaubwürbigfen Srabitiontn,

wcl*c auf iprem langen Sege immer einige ©tränte*

rungen fönnrn erlitten babrn. Siur bei brnjtnigen wirb

birfrr Sorgitg wenig änttfmnung ftnbrn, wcl*rn bie Sr*

faprung für ni*t« gilt; bie SlUc«, wa« por ipnrn ba

gewefen, mit perä*tli*rin ?ä*cln bctra*trn, unb bie

ipre perfrprten 2tnfi*trn über ba« gegenwärtig Srflcptnbe

ni*t brifrr fiprrgufltüen wifen, al« bur* ben ©tmeiru

fpru*, baf brjaprtc Wännrr nur bie „gute ulte 3 eit

'

gu loben pflegen.

<S« panbelt fi* aber pitr ni*t blo« barum, Sob ober

Sabel au«gufpre*tn , fonbern au* bereu ©runb ju be«

weifen. Die Wufil ifi mrpr al« eine ©ef*maif«fa*c,

über bie ft* frrili* ni*t freiten liefe, weil ber ©e«

f*mad jebc« Singclnen pon ber Stufe abpängl, auf wel»

*rr feine ©iibung, feine ftenntniffe unb feine Urtpeif«,

fäpigfeit frpen. Dir Wufif if eine fiunfl unb eine S3if,

fcnf*aft guglri*; unb wenn au* ©cwciOgrünbr in un<

ferm Sagen gu ben langweiligen «fragen gcgäplt werben,

fu wirb man opne biefelbcn in fünften unb 38ijfenf*af<

len bo* nie gu einer pinrri*rnbtn Ucbtrgrugung gelangen.

Wenn ein Sbeil bet Wufiffreunbe über ben Serfafl

iprer geliebten fünf (lagt, wäprcnb brr anbere über ipre

gorl[*riite juPtlt, fo entfpringt birfc Diffrreng gröftm,

tprii« barau«, baf fein Speit bem anbern bie ©runbe,

auf wt!*e er feine Wtinung fügt, flat au« tinanber

fegt; gef*äpe bit«, fo würbe fi* geigen, me[*t ©rünbe

palibar, we!*e unpallPar fub, unb am Subt würbe fi*

wopl gar fnPrn, baf Pcibe Sprilr fi* ni*t ptrfanbm

paben, inbem ber eine pon bm äfpetif*en, ber anbere

•) 3n3Sftra*i ber Popen Sebrutung, wct*r fern unFcre „etugiae-

Äaifrrgßbt für bie beutf*e muftfaUfibc duttur feil OaPrPonbrrreu

f*on gewonnen , muf ba« gröfte 3n(ereffe fi* an ein I«Plenu

tnüpfrn, Oif wetipetn beten Sieten tvüprenb eine« fo inbaH«f*n>e*

een Verträume«, wie bte legten fünf ©ecennim, nnb non einte ln

berufenen $anb wie be« peren Serfaffee« pimal, jufarnmengifleUl

wieb. PntfTgciipqete glaubte baPer ipren omPrlitpen Pcfern einen

©ieng g« etmtifen, wenn Ce bem Uetifel ungeaiptei feine« etwa«

grofen Umfange« bie Bafnapmt gern gefattetr.

©ic dtcbaltion.



Bon tut mnbamfchrtt SorjAgen bei jtgigen Sontaft

fpracp, unb fo »ietteiipt jebtt »echt behält.

Seit entfernt, bie (Kelnung, wetcpe ich Wer gelegen«

peiUich Aber fiucifi ober RAnftl« duftem, al« poRtioe«

Uribeit auffteflen ;u wollen, ba« i<b benfem'gt« fiberlatTc,

welche al« »Artige Oberprieft« }>ofphpmnen« allgemein

anertannt finC, habe i(b banit nur meine inbitlbuelle

Mnfilbt auSbrücfcn wollen, unb bie Sunftgrünbe angeführt,

»elcpe Ae «eilfertigen bArften,

©eun man tmler ben genannten SfünStern »et die oer«

neigt, bie eine ßrwübuung wobt oerbient batten , fo möge

man bebenten, baft i<b niibt eine ©ejcbicbte ber öfterrei,

cpifiprn Siuftf ftbreibcn, fonbern nur ben Sang, roelthen

bie lonfunft nab ber ®ef<bmai an berfelben wifrenb

ber bejtitbneten 'f'cricbe genommen haben, in leisten

Hmriffe« batti eilen wollte, folglich nur Bon ftnen flerfonen

frreihen fonnte, bie al« ßompsniften, al» oubübenbe

Rünftler, ober auf irgenb anbere Seift auf biefttt «ang

©nftuft hallen. Snigejeiihnete Dilettanten jn nennen, bertn

23ten befanatlilft nicht wenige btfigi, oerbot mir bie 8e*

forgnift , ihre Öcfchtibenbfit ju »erleben. 34 »ar

anfangs Sillen«, biefe Sfijje nach ben »rtfehitbeaen

fRuftlgattungen eiajutheiltn unb bie '»ahn , bie jebe ein»

gcln burihloufen, aanntethrotheii barjufteden. Ohne 3wnfel

»Art baburch mehr Feinheit unb 3ufammenhang erreicht

»orten; allein ein grpfterer Sorlbeil wäre »erioceit ge*

gangen, nämfith bie »triobifcpe Urbcrftcpt be< ®a«}en,

«nb bie SBahtathntang, »ie ber ®ang ber einen ©aitung

auf ben bet übrigen eingewirfl h«t.

18« ich habet man,pnul aaä ber ftrengra 3ettfolge

hetanSgetreten unb habe SinigrS antieipirt, wooon etft

fpäter gefproieu »erben fofitr; fo geffbah 'S . um nicht

noch After auf btn nämlich« ©egenftanb jurüeffommen ju

mäffen, aH ohnehin nnoetmtibliih war.

Sil« ich in bie ntuftfaitftpe Sei« trat , »ar in ber Sara,

ecernennt Rieset, foroopl für Stolin» al» Siaoier.&pie,

ler ,
»otper rfepenb. SaS man auch gegen btt IfCaehhnt

feinet Seapofttionen fagrn mag , Ae waren reich an Selb«

biern, unb feinen, brm bamaltgen Jtönige »on Jirapet ge»

»ibmttrn, feep« Quartetten fehlte es auch nicht an innerem

©thalte. Dapbn unb ÜSojact waren noth nur b«
Cingewtihtcn norbthalt«. Spater weihfett« mit i'lepet’S

Serien Qnarietee »on ®alt»S, ffipbler unb ©pro«
»eg; bie Slavicrfpietrr aber gewannen grAftere ättwrehs»

lang burch Äojtlnth, SSanhall, Strrfrl, elf I,

heit (welcher auch io @efang«compoftiiontn beliebt war)

unb Durch ben untrmäblithen SariationetceOmpeaiften «bb«

©elisef.

gär Sielin «Soneerte hatte man ®iarno»ith unb

Biotit Sem es gelang, ein Heueret tiefer Steiftet

gehörig »erjoltagen. galt bamatS nicht »itl weniger aW
htut ju Dagc Olt Süll «ber Cirnft gelten.

3m Scfonge härte man Sieber »oa Di Iler, Dapbn,
SWojart, Htien »on ©raun unb blaumann, auch

»oh! ttalicmfche Optrnarirn, unter weich« man ftd)

ahet [eine fo hal«bteih«bea SrawsurAAcfe oorjlrttet aufc

Wie bie heutigen.

Die bnuuatiftht 'JRuftl war per füafjfg 3apr« Purcp

eine italitRiftht Oper rrpräfentirt, hie ich jrtoth utcftt

mehr gehAtthabe, ba Raffer 3»frph II. fit noip friher,

al« ich anfiug, baö 2brater ja befucten, burtp eine

teutfipe, bie ®r „biational, Oper" (Arft, «fegen lief.

3«e mug inbef« bebrelenb gernefen fepn, »ie man au«

ben „Briefen Abte bie ©ienteifepe Schaubühne", »ob

3. »• ©onneBfelS, entnehmen fana, ©ne ihrer auSge«

jeiepa elften DarfttBungen fieint ® lucf ’« „Rlttfte" gewefra

ju fepn, worin bie berühmte Jlntonia SernuOconf
bie SCtefrcHe fang. „3ch hegnbt mich in bem Canbt

ber Snnberwerfe," fcftteihl Sonnen fei«, „ein traft«

hafte« ©ingfpiet ebne Äaftratm, eint üXnRf ohne Sol«

ftggi«, ober, »Ce tep t« lieber nenn« möchte, ohnt

©urgelep; rin »rlftht« ®ebiept ohne Scftwulft unb glit«

ln; mit biefem breifach« Sunberwerfe ift bie Schau«

bühne nächft ber ®nrg wieber eräftnel wort«." — auch

»on bem barauf gefolgten btutfeh« Singfpiele fann ich

mich nur auf wenige SorfteUrmgen, nnb fethft auf bteft

nur wie im Itasme erinnern; e« fitcb „ba« 3rrlicht",

mit Slnftf »on Umlauf (brm Satcr), worin ber ©r<

fang br« ahrthtrrn aller bmtfch« Sajjfdnger, ff if eher,

einen unoergünglCthen äinbruef auf mich ntathie; „bie

'])iigrimme oon 'Keeca", au« brm granjAftfch« übrrfept,

componitt »on ® lucf; unb „bie Smführung au« bem
Serail", »rieht 'JSojart auf Sefthl br« Raffer« fär

bieft feine neu gefthafttne OprrnbAhnt fchtirb, wobei bie

IRollt he« OSnrin für ben oben genannten Safftft« he«

rechnet war. Hnfter tiefen ntathie damals nod> eine an«

bem Jtalienifchcn in'« Deutichc übertcagene Öfter br«

faifrtl. DofcabeHinriftrrö ©afttannn, ,Äiie hiebe unter

ben Danbwerfsienten" ( i ninore «riiginno) gro|e« ®Iüd.

DiefeS, »ett feinem erhaben« liltünber mit Sifer he«

förberte 3nftitut, befen owjüglMhftt 3i«rbt bie treffüthe

Sopeanfängerin hange, gebome oon Seher, So«
jart’O «ipwägetin, bir Saoalieri, unb btr rrftgraannte

glichet war«, hielt A4 gleichwohl nicht lang; wahr*

fcheialfch an« 'Stängel an or!giaa(«tfuiftb»n ISampoRtio*

neu, wie man fchon auö bem SBorhergtfagten geht; ba

man gleich anfang« ju überlegten franjöftfch« nnb ila«

tlenifchen Opern feine 3uftu<h< nehmen muftte, um ein,

»enn auch hefchränflt« Stepertoirr ju bilben.

3m 3abre 1784 lieft her Raifer eiiw italienifcht San*

gergefellfchaft fommtn, »eiche bur# iftte SJorrrefflichteit

unb b« SSticpthum ihr« ^Repertoire« ben allgemtinft«

i&ttfafl et»arb, ®rft »itr ob« fünf 3afttt naepbem bieft

Op« eingtriipfet »ar, begann mein forlgefegt« ®efutp

ber OpecnbAboe. Sott bfefer Hpocpe, meutern lieh««

trilte »om Rnabcn jum 3ünglinge an ftept alte« frfehte

noep flar »or meinem ©ePacpinifte.

3«t itafleuifth« Sänget unb SüngeriRnen trürb«

fntm i» Stande gewefen fepn, aßt bie Xoniänfe, gigu«

re« unb »outeten auSjufüprrn , wclcpe fegt für ba«

DAcpfte ber SefangeOfunft gelt«; im Sanlabite aber, im

RnObracfe b« »trfepitbenen ©rfüble unb Peitenfcpaften,

im ßparafteriftren ipre« Sottrag* ftanben Ae weit Ab«
ben »eftro unferer 3rtt

,
unb »« allen würben fte al«

Scpaufpieler ter erften beutfepen ob« franjöftfip«

Sühnt ®(tte gemacht haben. Da legiere «igenfehaft be.



f««Petg jur iitffppnmg p»p fRojart’d unübertreftti,

Qm tüei|i«n»fifr: „Le nozy,o dl Fi*«*“ nöi^tg ift,

Will i4h l«tt «I« flbrtgtn, »• tiefe»! pilere .luefunil

0<ten. Der @rai irnvtf tut* ttn ©ar*lo« Blau bi nt

Püfgf!>«<<• einem Rmh pw eiiraebmeaka öegait «nt

WbkltÜMibrr Stimme, Per, pbi'Ae« ««4 in ffemifg«

vvil IBi» »nt t>um»e, füg tu4 .8»ie»b int fatboe

gieupwobl n«tp nujc im (feien «nt Xtsgiftpre «»«(eilt-

«etc. gigatf mar ©enu cei, ein lüptiger 0oji, non

Beidient man fi<S> einen (epe irrigen ©egrff malten

warte, tpenn man ÜB ipn am einen geBüpnliibe« ©affe

Päigle, ®v Bar ter feinte ffemifrr, »nt« feine Satten

Iteültdi ju intipitnaiifiren, «nt war tefanterd für tie

fp eben genannte tunt feine fpreitente i'bpjioncmie «nt

@ema«ttteit wie gefapaffc«. tietn [steper gigare tat

fcjltcm tie ©übne tetreten. Ser finjige gabtaipe (ben

i<t in tiefer Satte gefepen) niute ipm gleiip lammen,

wenn feine Äorpulenj ijm niete taenn pinterte. Ban
Safilia war einem iBciten ienor, Saaten« Oecpaüi,
einem ireiflitten ©(tanfpielcc im gaipe ter gntrigaut«,

jugetpeilt. iDemeifcOe ©flleneupa, eine fnngc ©än-
gar in, leiept mir ter 3epppr, mar al< (iberubim bejau»

berat, Die beiten Singer, öalnefi unt ®tombelIi
Baren tatei nnteftäftigt, ta fein erder Xcnetpati in

Per Oper »ectümmi. Unter ten graurateUen getütrte

ter terütmten Sonare, Md Seid unb llrbtn, al« Sa*
fanne, ter cr|ie ’Jreid, ab(d;on au$ tie Örarin in brr

Cavalieri, jumal in ©ejiepnng anf ten Oefang, eite

Setvaftnianlin grünten patte, Scltfi ter Heine 'JJart

ter ©«rcefiina »ar in ten (jdnben einer, Beit übet

btmfeiben gtpenbnn, mit einer aacjügiiipen 3feg|ofopran<

dirnme begatten Sängerin, brr Stab, ©uffani, bie

fpäter in Simrarefa’« ..Mairimonio aepeda“ al«

3ania raufeprnben Bei fall erntete SU« tiefem Sereine

«net netp Me gtajiäfe, mntpBiliige gaötpt (naipbrr

Stab. illombelli) beilrot, gab er autp Wojart’«
„Don Giovanni,“ tnona ©taabini in btt Xitrltattr,

©cnucci ald Gcparetta , nt tie Gadipi a[< 3eriina

ti« out ten bcutigrn Zag natp impt erteilt mürben; in

ker goigt füptten fü auip ,,Cmi fnn lullt“ mit gleit

iptr ©allcnbung anf. — Biefe ffüngler, melipe fimmtfi^

fr« muüfalifcb Bann, Bie fipea baran« bernergebt, tag

fit Stejaetflpt ffluül fn leiipt lernten unb fa meiiterbafi

pnrttngcn, malt» itiige, mit legt gcbräutplüp, uip Stagio»

nen bejablt, fnbern darben im 3aptgebalte. Sie trftra

Sänger unb Sängerinnen bejagen iäprliib tnafenb, p4(g>

gen« jorfifpsnbert Ducaiei in ©alt; bie übrigen feit«

M« aiptpnnbect. SBdiped Honorar
,

gegenüber len jefi,

gen ungcbcuecn Summen! — über frniiip lennten tie

Singer bei ter baaaiigen $)n|tl auf langen Ertrag ib>

re« XalenM reit nen, mäbrcnb ge tun b»rip bin fBrnct

eusuübcnbcn ©ranmirt» unb pte Sinüreegnng , ein mit

«am nnr crigireBe« Stitiib » 4>o4« öi«b- unbStPI«®-

Onflrumentrn latente« Crtbrficc uterlibeeien ju müffeu,

fantn einige 3«P*e benigen Unnea, «in für ipre 3tdunfl

|a fammeln, unb bie fegige Opern imefif, „mit rinft bet

SRiaelauen« feine gRenfigeaopfcr, .iäprltig Iw« Opfer ei»

ner frifipen Stimme farbert."

SH« ermipntc Sängergtfettftpnft mürbe in her geige

bnrip bie Zcnrrr Söiganani, 'ISaffali unb SilnnL
ben (amifipen ©ag Hlbertotelll, «nb bie Damen ©fo-

ritpeUi, getrarefe, Xameoni, Starianna u«b
Omprratrice Seffi u. m. a. iptil« ttgänjt, tpeiM er-

neuert. Ser portrefftiebr ©atptmt Sagt Birlte in brr

italirniftbtn Oper gu btm Wertteile mit, nb mentb (pa-

ter eine Bauptgüge bei beugeben Singipiel«. Staffpa
It, einer brr »ur)üglitp|icn Xenare bamaligcr 3«it, btf>

frn Stimme jebaip ftpan im Sbacpmtn »ar, fuipte tie-

ft« Stängel bunp einen Hnfmanb an (fniaraturen ju

beifen, unb man fann ipn al« benitnigen betratpten, bei

ben, nunmehr bi« ium Sfci angemaipfenen Guru« an ©reu

jirrungen in bic CpernBcft gebratpi bat. Siboni, jut

gititp guter Sipaufpicbr, trat fpäter, aU bi« italicniftp«

Opa aufpättt, jur beutftpen übet; mepen an feinem

©tag bie Siebe fepn wirb.

fRit "all tiefen biaper genannten ffünüiern mürben »om
Sabre 1784 bi« 1803, mäpmb trettper 3eit bie Italien!«

ftpe Oper — ein $aar für je gntanattt andgenemmen —
bejlanCen pal, nebfi n«tp anbern Söerien, felge nbt PO»

mir gebürte aufgefüprt:

©on 'JJaefielio „II Marchese Tulips«o,u il Bar-

biere di üevijtli«, le gare gtntrme, in cesMdio«

di apirito, U Ile Teodoro (Botin Stanbint al« Sä«

nig, unb ©an«cci al« Xabbar unübertieffliep Baten)

„Ln molinnrn“ (ba Xriumpp ber Xameani) unb Ninn,

In puu per nmore;** — pan Salieri „Ln »cuol»

dei tcelosi, ln graLU di Trofonia (eine Gitbiingdopei

ba 'publicum«) il Tnlismnna,“ fein c!a|fif<per Anur,

Be d’Ormas , U pnstor fido. In Cifrn, Ernetito o De-
moerito, Pnlmirn“ nnb „Cannre in k'armneaun — ne«

Sngiitfmi „Ln pnnlvrelln nobile“ unb ,,l'in»a«no

amorouo;“ — son Stejart befeu uscaeitpbatc btet

SRcidaBcrfe „Le nosne di Kignra, II Den Giovanni,

uab Cooi fan litte“ — von @atti „Kra i due litt—

Jcaali il taao yode“ — nen 0? ar t in t „Unn cos» r«r»“

(bie fiep eben fo allgemeinen al« onpaltenben ©eifall« ju

erfreuen patte) nnb „L’nrbore di Oinna“ — pan 'J!aer

„Camilla, ln Griseldn, Achille“ unb „Swfiaa“ —
»an Saccptn i „Ln eonlsdinn in corte“ — Pan Dti-

colini „Gli Orani e Ceriazi“ — von 3ingaretfi
„Jiulietta e Rnmea,“ in »Hip ketten Optra ber tun

nergepüipi Sdpranfdnget (Sreftentini feine Siegt

feierte — non $iccini „Ln b*Ua pesentriee“ «ab

„la fintu pfardiniern“ — non gierapaati „Luc««
priciaea pealits, i virtaoni narkalantt“ uab „l.c rann

mrici vilnnc“ — pan S imar ofa ,,Le trame deiuse“

«ab bie für SBitn giftbritbeae Oper „U »airiiuoeiiu

aecreto“ — neu 3«f- tSefgl ,.ll pasna per (enr.it,

la priaerpeMn d'Amaifi, l'Lniforme, Jiuliella u Pie-

rolto“ unb ^’amor maeinaro“ — »an ®pcome£.
„Federic« ed Adolpha“ — 3ip pabe biefe Optra
atept uaip ba 3«itfelge, in ter fie aufgefSpU morbttt,

(anbern fo, mfe fie fiep meinem (Brbäcbtjujfc karflrlUrat

piee «ngefüb«. '.iMiir; «Mtad. »i >rj»i jj-n

Da ju itoer 3eit notp niipt, Bie fegt, eine ftaealpw

QcenV'aütiand 'füanter befanb, fo patteu täe ffluütireuite,



auger «cm ffleibfel eineö fo ungemein trieben Mrbertoirtd,

noep ba« ®trgnügen ber Serffpicbrnprit br« 8lpl« seit

M$t weniger ai« fünfjejjn Meigern
;
mäbrrnt man beut

ju lagt, auf bie 3abl von fünf ober fetb« Bftfi be-

ftpränli, immer benfelben Mrigtr unb Bicfelb« Oper ju

p«rm glaubt.

®ie fibretti raaren tbtn ftfne ötinber (tr Oliptfiing,

aber fit enthielten eitle gute ®(terje, fomiftbe Situali«.

nett, nalürlitpen humor, unb eermäblten gtp habet l reff«

lut) mit htm rigenlltdtm Ötniue bet nalional-italimifdiCH

Mugl, in ttcltbtt jtne Sigenfibaflen eben auip ba« wapr«

Qltment bilben. Dag Oiiptet unb Xcnfrper bie« rcabl

rrfannten, fitbt man batau«, tag unter ber groben Sn*

gabt her oben genannten Ctccn fauin fünf Ober feg»

ernftr, unb (elbft bitft, Sr nr un» 9i ernte attbgtnom*

men, mit fröhlicher Gntwitfeliitfg, ju gntrtt finb; wäg.

rtnb fe(t lauter tragiftbe Stoffe, hie — nie btt litt!

fagt, man aber fong faum erltnntn würbe — nteigen«

au« Saftet 6 coli’« Womaurn flrfepcpfi finb, ju Xagr

fommen, brren ffltäülfebfrit fanm aiWjnpalfrtt wärt, wenn

bie Marge! nicht teebfmeinenb bebaut träten , bert ref*

brrlichen öinhruj bt« Xcrlt« buttb Saljer* unb ®a*

lopp.Seifen ju milbern.

Sa« bie Mngf betrifft, fe war bie brtitnigrn Dpern,

wellte au« 3*n(ien btrüber famen, obet »en ®cigem,

bie in Italien webnten, h»er gefitrieben wntbtrt, meto*

bieenreiit, rinfach ,
wenig mobulirl, mit ntäjjigcr, aber

immer weblgewäbltet unb pagmbtr EetbeBerbegleitung,

leicht eingänglilb, aber barum Weber platt net* gtmein;

unb letnn autb bir Melobit ba« SJotjügliipgr biefet an*

jtrpmbtn Werfe warm, fo fangrn bo<h nicht affe ?etf«--

nen in giriert Sri, unb e« fehlte buttbau« nttht an bin*

länglicpec, wenn audj nicht fb begimmtee Gbacacterigif

brr fjanbelnirn ,
wie man ge bei ®iuet unb Mbjarl

antrifft; noth weil mrniger ater an natürlithrtir, nie

übertriebenem Jluebrude ber ©rfübfc unb ffeibrnfibaften.

SBefonbcr« gtlungcit waren faft immer, au« ber bei ben

Sibrrtti erwähnten Utfacbe, fomifdje unb buwocigif(be

©ttllm nnb ©ifitalionm.

Mil affen Sorjügtn ftintr btünatbliiptti 3filgenof*

ftn, abtr juglcid) mit begimmttrer Sbaedtieriglf, lebhaf-

terem Subbtuifc, manigfaltigrrtr Mobulation unb wirf*

famerrr 3nfftumcntitung muffte 6 al itri feine Opern an«-

juffatttn; wie ich hentt an einem anbern Eelc'J bewiefen

ju haben glaubt, tag er au« beu bamatigen ilalienifipm

Optrncomponigtn btr am rneigrn bramatiftbc war.

jDiefr« Urbrrgewiebt lägt freh baburep erfiären, tag er

f<hon ai« 3üngfing natp XJeutfeplanb fam, ®agmann
gum geprer, unb ©lud jum greunbe balle. Ginc bt.

fonberc @abe befag er jumal in fomifebtn Opern, tureb

3miftpenfpitle bon wenigen flöten bem Sänget ba« paf*

ftnbc Spiel, womit tr feinen ®efang begleiten foUtt,

glriebfatn ju bidfren; wa« unter Jene geniale 3figt rinr«

Xonf«?er« gehört, hie (ich um fo mehr ai« folipc betau«,

geilen, fe begimmter ihre Sitfung, unb je einfacber ba«

•) lieber ba« ttbra unb bie Serie bt« Unten Salieri. Sit«

M- 5Ö. ffifltiif fr
in ffT i -»y~

aSfttrl ig, womit fit erreicht werben. Senn Me Opern
„!*• Ditnniden ‘ unb „T«r»re“ feinen flamm in ^aei«
unorrgeglicp nuHptcn

, fo bat er fn<h bunt feilte „Grölt*
di Trofonio,“ feint ..Fuimrii,“ unb »or «Um bnrtp
feinen ganj im ®tigr® l u i' t gefeprirbrnm „Axur“ (eine

völlige Umarbeitung be« Tnrtir») «n unotrgängliepe«
Monument in UCteie errichtet.

Mojati'o angeführte brei Opern fönnen wob! mir
barum unter bie italienifiben grjäblt werben, weil ge nnf
italienifcben Xcrt gefebrieben gnb. ttben fo rtitp unb
noh reicher an Mclobtren, wie jene, unb jwat an be*
reijenbgen unb ebelgcn, »g cd nicht nur ber ®eig, ber

in allen feinen Serien lebt nnb ge übet jebe anbertn

erbebt, fonbern auch bie riibligc Sciignung Per Ubarac*
lert, bee natürliche Suebrutt ber Befühle, bie fnngrricpe

Suofibrung ber Motioe unb brr auderitfme «efhtnatf
in brr Jnfmtmcnlirung, wa« ibnen bm böebgrn Mang
unter bm Grjeugniffcn etbt tramartfiper Mugt anweifrt.

flitpl grmtg ju btwunbern ig in bmfclbm bie Serbin*

bung brr »ergänbiggm Xertbepantlung mit brr ginbfil

unb ber Innern SBoUmfcung brr mnglaliftbm üompoglion.

&« feb mir triaubt, bierübrr ju mieberbolen, wa« ich bei

Srgpcinung ftiner ®iograpbit in einer anbern 3eilf<brift*J

äugrrlr. „Miiptet man feine Sufmcrffamfeit auf bie Me*
fobiten ber 'Hlojari’fibm Opern, fo foüte man glauben, ber

Gomponig bohr mit ginjlidirr Sugeraebifaffung tr« Zettet

Mo« auf ununlerbroibeatn
ffflug br« fipöngen ©efangc«

bingtarbeilci; brtrad)»et mdn bir Sflbanbltmg br« Zettet,

bie Gbaroflerigrung Ber glrrfonin, bit Sigilberung brr

©itualiontn unb Pdbtnfibafltn, fo wir* ma» ber »Meinung,

tag et nur tiefen Xbtii feinet »ufgabr, obne flüdüdil auf

melobifibm 3*fammenbang bet Scfanggütfr, net Suge*

gehabt bahr." Unb weih ritt innigg ortfibmoljrat« @an*
je« bilbtn ba Irrt Unb Mugf! — Doch gimme ich ganj ber

'.’lngcht eine« nngenannten Sungriebltta **j bei, bag, um
tief« Scrbinbnng valilrmTwa fühle* unb geniegtn ju tön*

nen, man feine italienifibi» Opern in trrUnpradjf gt*

bm unb börtn mügt. „St fehrieb ja auf italleniftbc Sor«
tr," fagi jener Ungenannte, ,»et 93ottcag« griffe unb

bebrnbigfeit, ber fügen ?frbr«!anre fßoblflang, eine fdiarf

accmtnirlt fliimif, bie woinemanefjoinie gnb babri berüi*

gdiligl, wdibr fclbg «n brn geiungenffen llebcrfrfnngm an

Sirfung berlierm müjfcn." — flieht weil Mojart fclbg

bie Oper „Le nozze di Fie*«o“ f«in „Viebtingcfinb"

nannte, fonbern au« lirffict Ueberjmgung balle idj ge für

bie Krone ber Brei Meifterwerfc. 3<b wtig, Bag ich Bure*

Biefe (Srflärung gtgen Bie Meinung Btt Mtbrjow au«

Mojart’« Sgtrcbrcm angoge, wefige „II üotr Giovan-
ni“ oben an fegen; allein man ptrgfäcbc Bie beittn Xerl.

büigcr, unb man wirb (eicht gewahr werben, ob in ber

gleich werlbbbUen "Bearbeitung be« einen ober be« anbern

rin grögerrt Srrtieng liege. 3*t legieren ig DoHanf ®t*
legmbeit jn febrr Sri unb frbtr Stufe mugfallfibm Stu«.

brutto : Eiche unb Mache, Sßutb unb Schmeichelei, Sepcrj

unb Gutfepm, ber tiefge Sibmctj unb bie aubgtlaffenge

•) gaSibüibrt btt Silrratul. San« XLXIX. 1930.

*‘J SScjau « 3ioaxacSü, ton aifftn. ®.



i»r

3robli(&leit; wrltb rin Reib für riuen tonfr?er, brr fcCe

Sprayt aller tiefer ffinpnntun.jfn fr »cüftänefr in feiner

«Maibi baue! — 2>ic JTioifcjct» bns Riga« binnegen i(i rin

3ntrigurnffficf ; bie rorni^cn Patin porfMitmcnbeii feibcn*

febafttn, hiebe, «iferfuibt, 3otn, finb nur Iritbfrin ange*

beulet unb rrrriitirn nie — wie autb im buflfpirie reibt ift

— Pie £eb‘ be« ?albe«. Dagegen bewegt fiet» rem »nfang

bin jum 5nbe eine noib frcifdjreitenbe, folgliib brr mufifa-

lifiben SPeorbeilurg nubl gänfiigr, twnbfung, weläje bunb

lange KiiornrHe reu Jnftrnmentai eoncfrten, burib f<b"äf'

friscüe ®ra«our>8tien, ccguetlirenbe (iabalellen unb frpn

früenbe Canon« anfjnbalten, eben fr frbr gegen ben

SJerffanb al« gegen ben Oefibmarf geftriilen haben mürbe.

SBa« blieb ju Ibunf — üSojart wählte ba« ®efle: tr

fibriebeiu buflfpiel in TOnfif, inbem er Seaumar»

ibai’« 'perfenen burib feine Zone erböblcO t'eben einbauib-

Ic, bie »erfibiebenen öbaraetere meifierbafl barfleBie,

bic ibm pan bem getfireiiben iialienifbcn ®carbriter be«

®uibe«,Hbbnle ba ppnle, bargebolene fflelegenbeiten ju

CentrafUn auf ba« giüdliitfie benü?ie, bie ßanbfung fetbfi

aber burib bie TOufif nirgenb« auib nur im geringfirn auf*

hielt. Da« jipeite (ober natb ber hier gnnj gemofinliiben

3ufaramenjicbung ber «ier äcie in jtpei, ba« etfit) finale,

über lvelcbe« allein fiib ein blätterrritbc« Such febrriben

tiefe, liefert uon bem fr eben Bemerften ben gldnjenbfen

Söetpeiü. Unb ipeliben Sffecl — um miib biefe« je$l fr be*

liebten SSorle« ju bebienen — ipeliben Cffefi bringt ber

legte Sag biefe« ginnt« b«»or! Cin gepletl ohne über,

ebne anbere Bleibinfirumente a!< einem Paar 4>prnccn unb

jtpei trompeten , ohne anbere Siffaginftrumenle al« ben

getpöbnliiben Paulen. ftier lann man ben Unlerfebicb len*

nen lernen jtpiftben Straft be« ©enie'ä unb hob 1™ Oetdfe.

2)}ii «ollem bRctbte behauptet ber erfi citirtc Stunfifennrr,

ba§ biefe Cper, »n« Ptelobie, Originalität, Cbarafteriflif

unb ben eibtcn Sonrerfation« *StpI anlangt, felbfl allen

feinen geiffpoBften Jbeater < Corapofiiionen ben Slang ab*

läuft, unb febtperlicb tpobl femal« crreiibt, nie ober über*

troffen werben lann.

(gertfrtung folg«.}

Feuilleton.

ttlcine 3titang.

^aritf om 30. OTdrj. Scrgangene fBcc^r fanb fcd Seron (ier

ein Diner nen ffeietatäfcn ftalt. Die Selebri tüten rourbrn ni#t per*

geifen. Unter ben QHßrn brfaitb f<# £crr ©reibe, 8 über unb

$aie»9- Da« Diner mar m<tt fall unb bie (Eonnerfation ni#t

f#meigfani. Wan a(i gut unb plauberte biei Unter Bnbenn fpra#

man ben Buber« neuer Oper, unb bat biefen etwa« bjrau« ju

fpiclen. Huber fpirlte einen bereit#« Warf#, man applaubirt unb

plaubert bann meiter. Sa# einiger 3*it ndheri ft# einer ber (Bißt

£alct>p, unb bittet ihn cbenfaftfl um eine Bne aut feiner ncueften

Oper. Valero fept fi# jum IHaM, unb fplcit, ftalt einer Brie non

feiner dompofitipn, Buber« Warf#, ben er fo eben jura erfien Wale
gehört, au« bem @ebä#tmf mit ung(aub(i$er gertigfeit. f>mH#,
ruft ba« ganje Bubiloriura, er ba« bic Brie ÜJcrt für Bort wieber

gegeben, ohne ba« (JJeringftc (u änbern. 3m (Bcgenthrii, eririebcrt

Bubet, er hat Wcbrcre« febr glüdli# gednbert, unb i#
tbtll feine Bnbeutungcn brnüprn. —

Äebaftrur: $>ofra# Ur. ©#it(ing in ©tuttgart

t*txx S#inbler, fr über in Bi«, julept in Ba#en, brran»..

tue# fein {eben Seetho»««, ift gcgenmäriig hier, unb erfreut £#
»ieicr Su«jci#nung in ber mufifalif#« ©eit $« hrift, pap ndfib*

gen« bie trftc Buoarbeitung ber CuocrtSre jum gibclio, bie nur

£etr ©#lnbter beflpt, im Sa(«tinif#« (foncert aufgefübrt merben

foO. Bu# ift er üefi^rr eine* Originatbitbniffr« bon ^eetboben,

ba« ber Waict Cbimon grmalt batte. Dir« mar brt bem legten

Goacrrt im (ionferoatorium aufgefleUt. Bl« bic Wuiifer berrtnfamen,

unb ©eethoo«« Portrait fapeu, riefen Stele: Chapeau ba»! Die

Wufiltr be« tfonferbaioriumtf haben brf#ioffen, ba« Portrait See*

thobrn« ße#cn ju laffen, unb bie yiatte ju jfrf#lagen, na#b«m

für jebe« Witgiirb be« lEonfcrbatorium« ein ilrempiar abgrjogen

morbrn.

Bien am 6. Bprii. Da« f. f. £ofopemihealn nä#ft bem Bärnih*

nrrthor ma#t 9ia#ftrhrnbe« hefannt:

1) Som Wonair Bprii bi« jn tfnbe be« OTonattf 3»ni be« iaa*

frnben 3ahre« merben nur OpenuSorftcHungen in ltalienif#ct

©pra#e ober Saftete, mel#eu ein Bet einer Oper ober einer Opc*

rette, eb«faU« in itall«if#cr ©pra#e ober au# eine mufifalif#«

Bcabemie borhergrht, gegeben merbrn.

2) Die 3aht ber )u gebenben Italien if#en Opernnorfteaungcn

trieb 60, fomic t«c brr barjufteUrnbrn Saftete mratgften« 6 be-

tragen- Stile Opern* unb Saftcftorftrüungcn, mel#e über biefe 3ahl

gegeben merben, gehören jum Bbonnemcnt. fucron au«grnomnira

fmb nur 6 mährrnb biefer 3«t ju geheute ScneftjborfleUung« mit

aufgehobenem Bbonnement.

3) golgenbe Opern merben gegeben merben:

„II Bravo“, Opera serla dl Mercarfwiie. — ,.Pau»u“, Opera

•eria dl OontnMU. — „II Teiaplarlo“, Opera aerl» di Nicolai.—

„Lucrexia Uorttla“, Opera »eria dl DualuctU. — „Luaia dl

Lamnermuor 1
', Opera »eria di Doolxcitl.— Unb no# jmei anbrtr,

erft ju beftimmenbe Opero.

4) Die 9tamcn ber in ber Üali«if#rn Oper mirfrnbtn ftünfticr

finb foigenbe:

Prime lloooe Sopraoo: 8igra. Votjgi Frrszoline, Krmima

Sljra. Schoberleckner, Sofia.— M«ra. TadtMmi, Eugenia.

Prime Donne mer.ro Sopraao e CootraKo : Sl^ra. Abbadm
Luigia. — Slgra. Shaw Maria.

Primi Tenor! »erj.: Big. Doitnelli Domenico. — Slg. Marian*

KapiArono.

Prlmo Tcaoro dl aierro carattere : Big. Cattellan Andrea.

Primi baesi cuntaoli: Big. Badiaii Ceaare. — Big. Cuietti

Filippo. — Big Ferlotti Raffarle.

AHro prlmo Baaau : Big. Cuteiti. O.

Prlmo buffo: Frexxotini Üiuteppe.

3n Süilfiibt »it Ballete »nun »iSrenb »n ilalienifibtn Dm*
Bagiontn «ln neue« BnBtt eon bet Uompofillon be« Jertn Ballet*

oieijlet« Bet natb Stflrl« unb tin ntut« Dlbtttlffminl gegtben

»nben.

Bntfibau am 22. SBäti. Ibalbttg unb Ote Bull nnb itjt

bin, unb liniert TOufilfttunbe auStt »Ibcnt- @<Bnn fanb bti bem

3ürBin Slallballn tlnt glanjtnbt abtnbunlnballnn.i Ball, »tll*t

bntcb ba« metBnbaflt Spitt bet betben anmefenbtn ffutopl*

ifiten Bittnofen Zbalbttg nnb Oie Bull ungemein mben*

Itibt auebe.

SmBcrbam ben 21en *ptü. Ca9 3bte bUbnlgtn Btiebertln*

bifiptn Caete«ponbenttn 3bn«n neib feine Sptbe Pan bee Sjtiei(l*

nung miibettn, »eilte bie ftnen Betlelmann, ban Beet,

Sannen« unb 3.3. Beebul« »Itbetfnbt, bte nämlnp Stile )«

tSbrenmitgtiebeen bet Btabemle anoewe Cacclliue in Siam ernannt

»erben finb, Knnle auffatiln. »enn niibt üfcettaupt beten Bült*

tbeilungrn bi«»ctlcn um bie Qabebeit unb SScbt»otltnbnt gegen

Itte eigenen (anb«ltntt teruinjugrtrn pflegten. Ott lepte b“"l*

»anpett »eniget, ba btt Slanbpuntl. ben Be eingenommen, e« fa

naefetreiben mag; aber bet eefle nun e« rönnen au$ fit

falfip beriibtct »«eben. Babtt niibflen« bte SBabcbeit in Su«*

futellitlcil.

Betleget unb rtmltt: «b- 2b ®toa« in *atl«tnbt.
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Dritter 3al)rgang. Nr. 17. *9. »prii 1841.

SJHrine Mitffefcten übtr bin ailmdbliflen Ser--

fall »er SJtufff, Ke Urfarfjen »rffefben, unb

»it ffittttrl, feine Jfortft©ritte gu grumten.

Cgortfituej).

Srtraigtet man nun bep tiefer egnebin im abnegmrn

begriffenen Seregrung ber gölditben Xonfunft notg tie

vielen fälligen Schrillt, ju eenen füg manege igter Die-

ner, ja felbff ©ölige, tie Cen ignen vrrlirgenen ®aben

gemäff bie würbtgffen friedet igre« ©eiligtgnme« fepn

fönnten, tirrdj» (Sitelfeit , ©eibüfuigt, Sigennug, et er mit

ba« ©rer tiefer unreinen Zriebfebern fonff griffen mag,

verleiten taffen, fo fann inan fl<© niigt mnnbern, Denn

bep ben Haien fit© bie Sigtung serminbert, bie fU früher

ber Sunff nnb bem flünffler joBten, unb wenn im nim«

liegen ©laaffffabe bann auib bie früher fo beige Hiebt jur

SEonlunff unb igren Srjeugniffen fälter wirb.

5) Sud; in brr , in unferer 3eii ff<b bebrutrnb vermin«

bernbtn Unttrffügung, reelcbe bie TOufif fenfl an ben

meiffen ©Öfen unb fiberbaupi bei ben ©oiggeffrllten unb

Seligen fanb, bie oiibt feilen einen Sugm unb eine ffreitbe

baran fauben, magre fWücena« bieferitunff ju fein, Hegt

einer ber ©auplgrünbe igrerS nnvermeibtieben ©erfülle«

um fo megr, alo grrabe in bee fleriobe eine« ffig ver«

ftglimraernben ©efigmade« ba« wagrgaft ®B,e ber

Sund eine« miügh'gen ©iguge« um fo notgmeabiger bebarf,

wem e« ffig gegen ben Bnbrang feinet ®egner galten fott.

®owogl bureg politifcge ©eränbrntngen al« aueg burig

anbere SSergülimfft würbe in Deutftglanb unb ber Order-

retcgifigcn 'Konartgie bie Bufföfung einer bebeutenben

©njagl vormale beffanbener Saprdrn gerbeigefübri ,
unb

baburig bie liupffigl gebilbeier TOufifer auf ünflrKung

unrnbliig brfegränfter al« fit früher war; wa« natürlfig

niigt ogne naiglgeilige Cinmirfung auf ben Sianb ber

SConfunft im allgemeinen bleiben founte. Dagu lam aber

no<g eine beinage auofigliefftab nur ber mobrrnen Cperu«

rnufff gugewenbete @cftgmad«riigf»ng, wclige bei bem

gerrfegenben ®eiffe unferer 3«* wegl auig uitgt befrtm«

ben fann; unb fo trat enbtiig eine fad an abnrignng

grengenbe @leicggültigicil gegen bie grbirgenrren fflerle

beO Singen« unb Sammrrffple« ein, weltge faum fo balb

gu beteiligen fepn wirb, wenn niigi triftige Unterffügung

ven Cbm unb 3ufaramengalien ber magren Sreunbe

Algier Sund gleiiggeitig unb überall in« 'Kittel Irrten.

SBenn nun einerfeit« bie aubfügien auf Srwerbung
einer, wenigffen« bie abfoluten Hebmobebnrfniffe bedrohen,

(friffeng viel befigränlter al« in einer frügeren 3eit ge«

worben jinb, anbererfeit« aber ber beulftge Zonfeger burig

SBerfe im Singen« unb Sammerffple ffig weber eine»

fiigern bauernbrn görwerb begrünben, noig bie wvglvcr«

biente 8ntrfennung ffnben, unb babei an ffig unbHnbrrn
tigliig bie Srfagrung maigen (ann, baff e« igm wenig

nügtn würbe, wenn er ffig ben bramalifigen Compofftio«

nen wibmen wollte , weil er ffig auig ba er ff wieber burig

einen ©erg von ©inbtrniffen bungarbeiten raufte, ben

igm übler ©Jitlc, Unverffanb, ©rlbfffutgt unb 3nfrigue

entgegen tgürmen, fo wäre e« wagrgaftig fein SBunber,

wenn ffig am Stibe bei un« in Dentfiglanb nur götgff

feilen megr jener ®rab von begeiferter Sunffliebe vor«

fänbe, beffen Derjenige bebarf, ber unter fo ungünffigen

Umffänben, unb bei foliger Ungewifgeil irgtnb eine«

Hognt«, ein gange« SKenfigenteben bem Hefen unb um«
faffrnbtn ©tubium ber Zonfunff wibmen will.

3ig negme e« mir niigt gerau«, gier unterfuigen gu
wellen, ob von ben Xgronen gerab unb auf Soffen brr

Srgierttngen megr für bie Zonfunff gefigegen fönnte unb
follte, al« wirfliig gcfigicgt; aber ba« fann iig mit giffo«

riftger ®enauigfeil begaupten unb naigweifen, baff von
©eite ber privaten unb be« 'ffublilura« übergaupt gu

(einer 3eft weniger für bitfe Sunff geigan worben iff,

al« fegt ;
wa« aber um fo aujfaüenbet unb unbrgreiffitgrr

iff, al« ffig gerabe unfer 3eüalter gar fo gerne feiner

ergögten geiffigen Cfullnr unb feine« geffeigetten Sunff«

ffnnr« gu rügmen geneigt iff!

ffben fo muff ber SBagrgeit gemäff grfagt werben, baf
bie ®runbfäfe, von benrn bie meiffen beutftgen ©üg>
neu Dirrrtionrn in igrem ©erfahren gegen beulftge Gora«

poniffen auOgegen, eben niigt von ber Sri ffnb, baf ein

geimiftge« latent baburig ermutgigi unb gu einem für

bie Sunff im allgemeinen erfprieflitgeu ffiufcn angeeifert

werben fönnte; fo wie auig niigt gu lüugnen iff, baf ber

beulftge OTufffganbel, fo re* fein ©etrieb gegenwirlig

fegt, wenig Stnffuf auf Serbrfferung be« ©efigmade*

unb görberung magrer Sunff au«übt. 34 bin inbeffen

weil entfernt, brffmegm bie Sügnenverffänbe unb bie

Sffufflgdnbler im allgemeinen anflagcn gu Wolfen, benn

iig weif reigt gut, baf e« bei Sielen gebieietifige ®elb«

intereffen ffnb, wtlige ffe nölgigra, fo gu verfagre«, wie



fit wirtlik (tun; aüfin da» ig ja eben de» Beflogen»,

wertbe, daß in fo dielen grefien Städten und tcotil ju*

in flein«en Rrrifeo und rcn jjtiroim fag mV die 'Sittel

jn finden find, etwa» Stsifbigf» und wahrhaft gbrdrr»

Ui/ei für yoefie u*d Sufi' jji tf>un. während bub mk»
in der gntnggrn ftferlegctibeit ju fepn fkeinf, wenn e»

fi* am «uffindung pon Mitteln jur £rrpordringung B#n

23ftltn der bildenden fiunft handelt.

SDitjenigett, welke meilrikf meine Behauptungen in

SSejitg auf die fiel» fik mehr und medr »etßrtenbe (.‘irbc

|Ut Sufif und auf den 'Mangel an t»uret$endtr linier,

figgutg derielden übertrieben finden, werten mir (('er

einnjendrn, do§ der 3nbrang der ^udlifuinä ja den Opern.

EarrieHungtn in wanken Xbeatern denn tok für eine

nok immer begehende ®orlicbe für Sufif jeuge, fo wie

der arktdart ‘perfonalbcgand der Oper an mankec Sühne

and die ^rarki der äutSfiaitung ter Sarftrllungtn bewetfe,

da# auik nikl gekargt wird, wenn cd fi<k um mufüaltfke

JDargellungen bandelt! — liefen Qinwürfrn «irr i(f

dur<k (klagende Jpaifaken leiikt ju nniwcrtr*.

Iler gudrang ju dm Cprriidargeffungeit ktrupe bei

manken Ipcaiet .®rfukrrn auf einer Hu uen ©rwojm«

keil, ikten Kbend dort jujukringen, dri Kudern auf

Skaulug , und mopl nur dri der geringeren Sirtjabl auf

wagtet Sufilliebe, und bewirft üdetkaupt, felbg wenn er

kurkau* dutk tirfe Peftert peranlagt »gebe, nck fti-

(tedweg* riut allgemein »rrdreiiete l’iede jut loafung

überhaupt, f» lange nikl auk SJerfen de* Äirken* und

flautnttrgplc» die nämlike tkriinajme gejeüt würde.

öfcenfo bewog da* Sorkaitbenfepn riuigcr guter ©:•

f«ng*talenle an tiefer »der jener Bühne, und ein Me.

pertsir pon »iiOeikt ein paar £itfe»d tnepr ditr weniger

glänjrnb auägegoMetrt Opern uoeb dutkau» nikl, da#

die Hbnkt begebe, Ergiebige» uiid wirllik 3wt(fmäglgf4

für Smpordtingang der dramatifken Sufif, gefkweige

dran erg drt ionfung in ihrem gangen Umfange, ju

tkunj fondern e* enlgedi daran» ptt'mebr eft eine na<k«

©eilige Säirfung anf den Stand und befried der len«

tung im allgemeinen, und anf die Stellung ©erjetngen,

die gk ik* widmen, weil da» fite »den genannte 3weife

ju Pul abgegebene mtigen» Wirker durk Stfktänfung

anderer «u*gaben ju eriparrn grfukl wird, welke nik'

defkrönlt werden fällten, wenn man wirllik die Ion.

fung in krem ganjeu Umfange ju beten beadgktigte.—
3da* k'et ®efagte Kumte burk jablreike Srtfpirle de«

fiättgt werden; allvin «xempln »«nt oäionl und

f» mag t» helfet fepn, fette neckt antufübren.

©ine andere Ibatfake aber, welke jwat auk fk»n
in früher« 3«) »ft bokü naktbtilig auf den Stand der

Jtung ringctpirfi (ml, in brr uufrigen aber mehr al» je

naktjieitig rinjutpirfen fkeint, ifi jene fo häufig, fag an

allen tebeutenderen Orten, wabrsurtebmende <pcrfonat«

Protection , durk die rt mir gar ju gk'tor wird, da#

t* wedtr dir Jtung nok da» ©rate »der lalent im Hil<

gemeinen ig, wai auf Sku(t und Unterftütjung ju rek>

nen bat, fernher« nur die eben looblgciaileitde perfon, in

wtlkrr man da« (ürnie odtr'Xafrm ju gaben glaub».

Ku* dtefer falfke* Mtk»«ng der »wtgliebjwttrri aber

geft der dcpprBe Makkrü beruor, da# r» nikl nur trat«

fünfjig mit gltikrn ®eige*gaten au*g«ggeten Äünftlern

»ielleikt nur fckfrn grlingt, gk rine fargrnfrclr rigol)

ju begrgndtn , mübrend die llclrigrn mit 'S«b und Sarge

JU Hwpfnt baten, fonbef# b*f a»k unter diefep Pe#t«e*

wanke« reirftik grefe Xaltnd, da» unter gängigeren Ser<

kältnitftn Kn»gejeikn«e* geleiget baden würde, rillig

ättrüdgjfkredt wird und perfümmt«, wäbvend tnanker

»tut ©Kd 9tlgfi«Pgt.' auf den gar f» leikt errungenen

Porbeecit einfkläft, und fctncdwrg» f» viel jttm ©edriben

brr Jtung tm «((gemeine« triträgt, «f* wtrfftk die weiften

IH tranerfknldct 3utüdgefr?ten beigetragen baden wgr«
den, wenn ibnett da» ®lüd güngjger gewefeu wäre.

C) Suk in dem3ugande der muglaltfken flritif un«

frier 3f»t (keim mir ein «bedlikcr ölrund de» ©«fade»
der lenfung ja liegen. Um dtefe ®ebauptsttg al* irabi»

begrüntet ju nweifra, wig ik c» »erfuken, jene Sin

ton Hrttif näber und umfaflend jtt befkrriben, turk
welkt atteitt, wraiggen» na* meinem lafütjulten, d«
Siitig w»brk*f» genügt und iftr ©edeiben gk« defärbecl

w«den lonn; fo dag dann der geneigte frier nur die

Britlf unferet 3ei», wie wie ge in den meiften dcutfkett,

franjfgfken und iialtentfken 3f'ttkriftrn finden, mt»

meinem kirr anfgegeilten ®i!dc jufatniucn »alten, und

leimt breauefiudru fann, ob meine ©ruutfäpe riktig oder

unrikrig fepen, und in wie weit unfere moderne gritil

fi* nak ifmen ju tikten geneigt ig, oder ob fir nik*

tiäufig »oh ganj andern, ja oft cntgegengefe(jten au*g(#t!—
So wie der ©egengond drt Runrt nur da» ekonc iepnt

fann, fo ig mbglikfi »oKintete largrllung de» Sidönen

ibr bökfter 3wetf. Da* Skfnr an gk «der ig ritte rein

getgige Uridtc, ein der ©öttlikfeit emgommtt* 3deal,

wte da* SSapte und ©me, und atu# dakrr, wie dtefe,

ntkf Mo* gefüllt und empfunden, fondern ei »u# auk
erfannt werden föttnet.

3uc krfcnnmiii de» Skönen gelange* wir durk wigen«

fkafllike Seftbetif, wtike da» (Beten de* Skbttcn au»

drt Matur de* meufktikra ©eige» euiwitfdt, und «I»

fkilofopdie de* Sk»"tB die obergen Skönfiett«. und

ftunggefege outgettt.

3n dem ®ftnitben lebt fern« ein nngetorner Sinn

für da» ekbra, welket d« menfkliktn Matur eben fo

wenig fckien fatm, al» d« Sinn für da* Sabre und @utt,

»eit da» S kt"*, Sapre und ©ule ©rundidecn de»

meufklikrn ©etge* find.

SSermSgc diefr» angebornen und d« mtnfdiiiken Salut

(igrntbütnltken Scdrabfite * oimue nun ntu# ;war jrdtr

nickt gatt) in Sok«t oerfunftnt Stenfk da* Sküne füblen

und empfinden ; aBcin. da* ©ktne will feiner 'Matur nak

nik» bitte* grfüblt und etnufnnden, fondern e* will auk
«fannt fepn, und, nnr wenn wir r« erlernten, etbaüet

wie ein dentltke» ©rwufirfcpn feiner etoig unr>«änd«ltkra

fMetlmale, und unfer iSoblgefailen an tbm fingt in dem

ÜJiafie, wie unfere Grfcnmni# juitimnti. — ßin foiket

böbtr audgebildct« Sunfffina «tut, ein io!k<* bi» )ur

©rfeimtni# gegeigerte* JtuuitgefüM, wotstttk aBeiu tmt

ttt den Stand grifft werden, unfer ©cfüfil und unfere

Empfindung de» Skitien ju rekifewigtn, btt#» ägfit»



liftbet ©tftbmatf, iß neben wiffenftbaftfitbet äßßeti«

ftßtr ©ilbung mi> meiner Meinung unbtbtugleO ®tf»r«

berniff einer brr ßunft wir fließ ttü{litbfn nnb ißt ©rbctOtn

firbrrn foßenben Jfritil , unb muß bem Sun grüßtet eben

f» gut eigen fepn, nt« ter wußte Sünßler gnr mißt ohne

benfelben gcbatßt werben fann; weil in Seiten bie 3bet

btr Schönheit tebeubig Beben muff, wenn fie eermögtn

feilen, in einem Snußmerfc bab ©öttlicbe ju trlennen,

unb Xtttghiibcr een brr wahren ffleßait btffdben prüfrob

ja fonbern. — Sur biefer dßßettftbe ®ef<bmatt fann aber

bann au$ unieerfeU frpu , unb nur er fann, ba er burtß«

aub nur objrftio urtbeill, unbebingt unb aBgrmein gelten;

benn er fann nur ba bcflehrn, wo bab anftßaurnbe Sub--

jeft auf jener SiltungOßuft färftt , weUbe nötßfg ifl, um
ju ber ßrfenntnig ju gelangen, baff bab wabrr Stßönc

Jtt allm 3r*lm unb nnter allen Söllern unb ©imraele«

ßritßcn immer nur cinb unb bojfclbe fepn fönne, unb

feine Merlmale unb ®efe?e ewig nnb unperänbetlitß

bcßfßrn muffen.

Huf biefen ©eftßmatf fann webet 3«rt notb ffiobe,

Weber Klima ncib Nationalität, terber Bodiebe notb

Serurtbcil irgrnb cinrn Sinßuff aubüben, benn er fielli

nur bab angrjtbaute Kunjtwcrf (bab CbjrfO mit ber 3bec

btb ©tbüncu, eon wtltber tr ohnehin lebenbig ergriffen

unb ganj erfüllt fein muff, ocrgleiibenb jujammen, unb

beffimtnl na<b birfem Bctglcitßc bcu ffirab ber Sollrom.

menbeit beb Äunßiocrfeb •).

Ca «un aber jur ßarjicllung beb ©tbönrn , jut 8n<

fibauung für ben dafjern Sinn errfibicbene Mittel gcgrbrn

ftnb , bertn jwtdmäfftgt unb rillige Hnwtubung rin e(<

geneb eorbergegangrntb Stublnnt erferbert, weitbrb Stu<

bium in bet Muff! bie gefammte Xbentie ber Xenfeßlunß

anbmatbi, fe muff brr nufifafiftbe firt liier auib noiß*

wenbiger SBeift mit biefer Xßeorie eoQfomuien ecrlrnut

fron, wenn er benrtbeilen will, ob bie CarßeBungb*

Mittel ritblig unb iwetfmdfüg angewenbrt feytn, nnb bab

Urthrii eineb, wenn auch notb fo äßßetiftb gebilbrten,

Haien in ber Xßrorte ber Muff! wirb bet raufffoliftben

Äunffwetleu immer rin mangelbafteb fepn unb bleiben

luüffeu, weil er fitb unb Hnbern frine Hufftßlüffe übtr

bie Gonffruction btb weftmliibfftn Xpeiitb ber fform ber«

felben ju geben, unb bemnatß gar nitbi ju beurtbeilen

im Staube iß, ob Obre unb ffortn fitb »etbfcffetlig be<

bingea, unb ob jene Mußerßufligfeit im Carftcüen wirf«

lieb eorbanben iji, ohne weltbe ein Konnte«! nie alb

oettfommen gelungen anerlannt werben fann. Sine Srittf,

weltbe btrSunß uub btm fiünjller nüpen feil, muff bem«

naiff eon ben ftier aufgejäblten Gigenftbafteu nnwiberfrg«

bareb3eugniff geben; aufftrbtni aber muff fie notb Beeng

wahr unb gönjlitß pacipeilob, buribaub grünblitß, aber

ftlbff bei bem würbceolleflen (rrußr immer railb unb wobt«

*J T>ai unter Oufttn äüb«iftpen Qkftpmatfe äbrtgcitb nltpt iencb

leunttlbart Untunß gemrlnt fep , taä Stteb nur burtp Oie SriUe

P« InMoibttrUcn Keißuiiötn ober Hbimguogen tu fetttatbien, laut«

fstbrrrtee Uttbnte tu faütn, fttp im «ömluprn Unbioibumn tun*

Ontnwl JU änwrn gmtfcjt, wie Mb uub Karsli niub btjntfencn«

btrru Uubtrrutfrb rteniuW, sttaupf ungttignet, GMfipmtui pdfH,

eerütbt fufe cm MW.

woüenb fepn; benn nur Hefe Cigmftbafttn fönnen brr
babei beabff<bligten »rleßrung fftßnn Eingang errftbaffen,

wdbtesb pebanliftbeStbroffbrit, rauber ober gar beigen«

bertobcl, unb unfreunblitbeb Slhrpretb« faB immer felbf»

btr reibetttrfien Wahrheit tob Dßr eerftbtirffen inaibm,
unb fo webt drgern unb aufreijen, aber niemal« für fi<b

einnebmrn, nnb, inbem fie überzogen, autb befeffrert »trbtn.

Cieff Iff bab ®i(b frner ffrltif, weltbe iiff mir alb bir

für bab @ebeißen btr Sttnß förberlitbBe benfe, unb feg

glaube nttbt , baff meine Hnfitbt hierüber eine irrige ge«
nanm werben fönne.

©o ffobe ilb benn nun mtlne Meinung über ben Berfa[I

bet Muß! unb bte trbeblltbBen Urfatben beffelbtn frei

unb t'ffrn aubgefprotben , unb eb Htfbl mit mir notb,
tun oßrb ira Xitel biefer JlbßanMubg Srjdtßnrfe jn be«

fptr^en, tine Hngabt ber Mittel jnr Hemmung
feiner goelftbrftte übrig.

3m Hflgmtcinen (affen fitb Mefe Mittel feffton aub ben
bitt angegebenen fotbb fjaupturfatben brb ®erfaltcb ab«

fftabiren, mb man bürfte nur unterfaffen, »ab bort alb

oerberblitb, nnb tbun, »ab alb ben Hufftbwung brr Ion«
funB beförbrrnb be;ritbnet iß, fo würbe balb eint befftre

3eit für biefe ffunji witbtrlebren
; aBcin bieb iß jum

Xbtil oon ber egoißiftben Sitblung tmfereb 3rfta[terb

ftblttblerbingb niefft ju erwarten, tbrilb finb fo eitle

günßige ©lemente jftßörl, bertn BSieberbtlcbung mtbrert
Menftbmalter etforbern würbe, baff an tine Sütffebr ber
weit beffern früheren 3eH gat nitbi ju benfttt iß, nnb
bie Sorftbldge müffrn fitb baßer auf OTaaffregeln brftbrdn«

ftn , bertn Hubfübrung bei einem alifetlig feßen nnb auf«
rilblig guten SBilteu autb möglitb iß ; fbliße Ser«
ftbldge aber bfirflen folgenbe frpn:

») 3unge, fieb für bie (fompofttien bilbenbe OTufifer

feilen lieb bie Mäße nitßt gereuen Taffen, ber gtfamntlen
Xßeotie in ißretn ganjen Umfange ein etnßeb unb um«
faffenbeb Stubium ju wibmen, unb foBen futbtn, jene
allgemeine dßbctiftße ®iibnng ju erlangen, ebne weltbe
ße nbrt bie riibtige unb ßtber wieffame Hnwenbung bc«

tbeoreliftb erlernten ftbwcrütb ftmal« mit freft ftlbß in«

Stare foramen fönnen. Cie Heßrer bagegen foiltn (üß
aber autb angtlegtn fepn taffen, nitbi nur aBe unnötßige

ftbantetie aub Pem Heßroorttage ju mbannen, fonbem
fo oie! ntögliib immer gieitß ben ptaftiftßen üJnprn be«

Ißeoretiftb erlrtuten burtb fftinweifung auf oorjügliiff

gelungene Kunßwerfe naißjaweifeti, fo ben eirncnben

früßjtttig auf waßtßaft ©tböne« onfmctffam unb bafür

empfdnglitb jn matßen, unb ißn ju überjtngen, bog bie

getreue ®efoiguiig ber ©efeße unb Segeln bet Xßtorft

nitßt nur bem maßten ©enic burtßaub leint gefftln an«
(ege, fonbetn ein te<bte« Beeirantfepn mit benfelben oiel»

mehr bie friieße unb ungtbnnbrnßt Sttoegnng btr ffJban»

taffe innetbaib ber ©rdnjen beo Stbönrn nnb ßitbßfen

begünßigc.

Huf foltbe Hrt lägt fitb mit ber Xßtorie autb gfettb fine

Ißeoreliftb • pralriftbe dßbtiiftbe Belehrung in fo ferne oer«

blnbtn, alb bei febet paffeitbtn ©elegenbeii anf bie ewig
unofrdnbetltfßen Stßönbcitbgefrße oufmerlfnm gentaeßf,

unb fOWbßl bie ffiöglitßlctt ißrer ©tfolgung alb bte bataa«
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pcrvotgcpenbe Wirfung an aubgejeWneten SunPwerfen

naipgrwicfeu werben lärm.

Urbrrpanpt füprt, mm einmal Me 8epre ber f>armome

unb beb prengen gagrb in iprrm ganjra Umfange grünt'

liip buriigtncmmtn l|l , tmb felbft wäprenb biefc« legtetn

gtufcuim«, bea 8ernenben wtp! meplb ftpneüer unb fixerer

ju einem lapnenbtn 3iele, alb bab onajptiftp feitifipe

ßtubinm vieler aubgejeiipnetcr Xenmttfe dtterer uab neue»

m SReiPet in be« prrfipltbentii Sipten. Sin feiert

SluMura fod aber, am teipt fruiptPringenb jn ftpu, umer

änleirung unb Xpeilnopme beb 8ePrerb gtppepen, unb

babei «itpt Mob auf Sabjenige nufmerffam grmaipt wer.

ben, tva* in bab Scbiet ber muglaüfipen jjactur gebärt,

foabern auch auf bie äppetifipen ®ebetc , unb bercn mepr

ober mir.ber getifigrnbe SrfüBung ; fo bnp ber Srrnenbe

aub einem folgen Stubium eben fa »apl riiblige Hnfiipttn

fiber Wapl unb confequeute Stab« unb Surcpfüprung aub»

brutfbeoBer Wtleoie, riiblige unb jwrrfmSpige güprung

ber Harmonie unb SKcbulalion, bann tpytpmifipe Ballung

unb ^eriabenbau in ben einjelnen Wngipüden, alb auip

über j»rifrad§tge Stimmfüprurtg , Ballung berfelbrn in

ben günpigPen i'agen, für btn gegebenen Womrnt pajfenbe

unb »irfungbreiipe 3>Prumentalien , ftiarpeit in ber 3u'

fanuuenpeBung »etfipitbener Canlilenen aber giguren ic.

gn abptatiren vtrmöge, unb EaejeiHge glciipfam perwirf,

fiept bar pcp fepc, taab ipm ein umpiptiger 8eprer mdprtnb

beb tpearelifipen Unlerrilpteb geroijj unjdpligc Wale prlb

ju beaipien erfarberliep bejeitpnel paben wirb.

b) Sie Strluofrn , reenigprnb bie wirllicp genialen unb

talentbcgablen unltr ipnen, mögen brbenfcn, tag eb bie

SBürlt ber Rung van ipnen verlangt, bap gerate pe mit

bem ©tifpiele wapter uub inniger Stellung bar biefer

Würbe vvrangcpen , nie auep nur einen fleincn 2: peil ber>

felbrn einer falfepcn Sefipmaiföriiptung jum Opfer bringen,

unb p(p jur Srwetbung beb öffentlichen ©eifaßr« immer

nur fener Wittel bebienen faden, mrtepc var bem 3üepter,

puple »aprer SunR alb vaBfommen juldfgg , unb in ben

®efrgen beb ©ipönm unb Srcpitn begrünbet, anerlannt

»erben fönnen.

Bag tiefe ©ebingungen in iprer ganjrn üubbepnung

erfüllt werben fönnen , ip burep bab ©eifpiel meprerer ber

gröpten, foreopl bercitb verpaebcnrn alb auip naip lebenben

unb »irfcnben Sirtuefen niept nur nacpgewiefrn, fanbern

bet fep begrünbete unb allgemein verbreitete 3iuf berfelben

jeugt auip bafür, bap unter bem pfubtilum natp immer

pinrricprnbtr Sinn für »apre Rung lebe, um auip burep

pe allein, unb apne Sbarlatanerie unb Wabepiltrr affgr,

meine Bnerfennung ju pnben. — fnittr fep tb mir niipt

porgenammen, in biefer ftbponblnng »eber in bap naip

labe! Samen anjnfüpren, fe wäre eb mit ein 8ei<pteb,

eine Bnjapl pötpp aiptungbrnertper Samen faliper Sie*

tuafen anjufüprcn, bie ipren jüngeru ffeflrgrn alb Sei'

fpiele ber Sacpapmung bienen fönnen.

Cer in biefer Sejicpung eft ;u pörenbe fjinmnrf: bap

ber fflirtuofe , inbbefanbere aber ber reifenbt, ju abgängig

van bem eben perrfipenben ©eftpmaife btb 'publilumb fep,

alb bap er pip bemfelben nilpf fügen müpte, wenn er niipt

@efapr taufen »ade, Weber anerfeunung naip feine puan«

Siede Seipnung ju pnben, Weint auf ben erpen Änblief

aBetbingb jiemlipt begrüntet; allein bei näherer Selemp«

tnng wirb auip er päupg bnrip bie Srfaprung wiberlegt,

unb iip wäre niipt in Seriegenpeit, eine niipt unbrbeutrube

änjagl vielgeteibler Sirtnafen ju nennen, bie nie van bet

Sapn gebtrgener Rung, weiepe pe ;n ihrem tanernben

Supmc einmal betreten patten, abgrwiiprn pnb, unb nie

fiep boju vrrPanbrn paben, bab van ipnen alb gnt unb

rripl aneefannte einem verfiplecpterten 3riigrfipmacfe ja

ppfttn, unb bcunaip Sugm unb ®tlb in einem Waage

erwarben paben, mit bem pe nBcrbingb jufricbeu frpn

Äritif.

Wien bei X. {tabliuger: Sepeb Quartett (ia 6)

füc jwei Siolineu, Siala unb Siatancelt.

Cemponirt unb frerr ®. Wapfebrr ic. frcutibftpaftltcp

gewitmet van S. Weliqnt. Op. IG. Jlr. (auf

unferm Qrtmplare niipt angrgtbrn).

® PenPafelgg: 3>vtiteb Ouartett (inC null) füc
jwei Statinen, Siala unb Siatancefl. dom«

ponirt ur.b bem amPerbomnr Quartett < Srrein ber

£ trrn van Stet, Sunte , ’JJiftper unb Werltn aiplnngd»

vaü gewibmrt van Sbenbemfelben. Op. 17. $r.

(niipt angegeben).

3üngP in Sr. 1(. b. Sl. war eb, wo iip jwei ia bem-

felbeu Seriage erfepienene Biolin.G oncerl-dampofiiione»

Walique'b anjujeigen ©efegenprit palte. 3» wenige

Warte jnfammen gefapt fpratp itp mitp baeüber bapiu aub,

bap für einen biapen Sancect'Samponiftrn Wetique
ein viel jn graper, ein viel ju burtpbilbttcr ©infonig
mir erftpeine, unb fauntt bart pip tiefe meine änppt nur

an bie begieiienbe Orcpepet » unb Stimmenbcpanblung

iubPefanbeee etwa fnüpfen, wo 3nfälligfeiitn aller 8rt

möglicpm 3<veife(n unb Sinwürfen bagegen Saum genug

naip gepalten, fa wirb, glaube iip, valipänbig biefelbe

über alle bergt, rtpabtn pter, in vartirgesbrn beiten Quarr

tetten btb Wtipeeb, bie ia eltgantePer fag. Stimmenaub<

gäbe jwar gcbcudt warben pnb, aber weiipc niept allein

(aan iprem Scpäpfer feibP) ju pören iip wieberpolt Seit*

genptii patte, fanbern Me in fJartimr auip einjufepen mir

jut ®tnüge naip gcPattet war.

Waliqnr — fage iip — fiprint in feinem Berufe alb

Sampanip vornepmliipp, wenn niipt aubfipliepliip , bec

pelpppanifcpe Sag, Me paippponifipe Eitptung alb 2Sapl>

plag angtwitfeu worben ju fepn, unb wenn ftintb feinet

bibper crfipiencnen Weife ju völligem Hbfiplup tiefe«

Uetpeii, tiefe Stnpipt ja erpeben vermaepte, fa müffen, im

Strgltiip jn benfelben, bieb enbliip carfiegenbe peibe Cnae<

teile; unb in btt Xpat — einen oufmtrffamtn, vetpänbi»

gen Siiii weife man nur in biefelpcn , unb feptll pitt bea

SormaliPen btt funP* unb fipulfePe conteapunftifipc ©au,

fa mup baet ben rigentlitpeu Wupfer eber Beppetifec Me

augeratbentiiipc Selbppänbigltit unb wiebccum tc«p innige



133

BtrWmeljung btr ringeln« Stimmen in tinaiiber, bte
(barafieriffifibe ©eWifb«brif unb gleiiffwabt bocb ftrrbfjtnr
«wrmonie ber ringeln« Subjefte jn einem legten 3ieie
jur Brwunbcrung binreigen. Cie Quartette (inb baa, waä
wir gearbeitet nennen; «nb, wegu Bapbn tiefe «rt
ran «Hufif erbat, unb ran trritber Bäbe berat «e in «frort
eben fowabl nirmaia bauen wieber «eigen foffen , ata bie
Ibraeie in ber Ober, in bem ».griffe, fie fattan nadi
barauf trblicft. Daju aber «nb fie äugt mehr na<b . über
bet mufffalifibtn Slibeit aber Duribarbrit entfaltet fiibibar

fi(t ein wahrhaft pottiWrr ©tniuä, ber enblitb aut«
bie Organe niibt etwa eben benuffie, wie fie ibm jur
C«nb lagen, fanbern ber baa Organ felbft fiben in (iib

trug, aber »ielmebr in ben Organ« 'felbff Wan lebte, in
feiner erffrn tbäi.gfeil für biefe felb« f<brn, unb nur für
biefe ba<blr, unb fein onbrrre «Wittel bitte trauten, aber
fein einjigea »an ben »arbanbenen auib baue miffen fännen,

filb felb« ;u effenbaren. Bier i« SDfannigfaltigfrit
, auib

3bee unb Jluefübrung, naib Seele unb hrib, in ber Sinbcit,
unb eine ubjeftire Sinpeil wieber in ber fubfeftiaen »ian,
nigfaltigfeit; mit einem «Borte

: hier fft Bollenbun g.

—

Caib geftebe W auib, »aret« nur Baffenbung naib ba, wa
unfere Begriffe, we mrnfebliibea Sinnen überbaupt f»l<be
ju faffen, gu erweifen »ermag,— Boffenbung in berftorm;
bie eblere, höhere, bie Boffenbung in berQbee »er bat
fie erreicht? unb wenn tag letenbige 3beal wir auch fueben
ju erffrehen, bleibt fie bei SBerfen ber flunff niibt immer
nach relati»? — bebingt burih baa Sermägen ber auf.
faffung, bea (ich 3a • »ergebend auf Seilen 3enea, ber ba
fibaut, bürt, geniefft? ie. unb baa ift, waa una ju einer
befenteren Sbarafteriffif ber beiben SBerfe unmittelbar au*
bin führt.

Sa finb bie erftrn Quartette, welibe Bfeligue unb
niibt allein berauagegebtn, fanbern wirfliib campanirt bat-
begriffen wir bie 'Matur unb SBefenbeit feine« lalenta, bie
SKWtung, welibe baffelbe genammen, niibt, iib wügtr faum
einSurt ju «nben für baa Staun«

, bie »ewunberung,
welibe bie l'eicbtigfcit unb ©rbiegenbrif

, wamil bemun.
geachtet er in bem neu betretenen (gebiete «4 fiban brwegt,
bei febera Senner erregen mügte; aber (wenn iib fa fagen
barfj burib unb bunb Sinfani«, ran Baua aua palppba»
nifiber tonfeffer, will an jener Statt fa« nur bie ffreubc
unb btrOanf naib Saum gewinnen, ba§ enbliib er bni pfab
betreten maibte, ben fa ju»er«4tfi4 unb beutliib ber Beruf
felb« ibm bat rargeftbrieben. Oa4 bleibt ea immer nach
ber er«e Sibritt, ben ee auf bemfelben getban, unb be>
bingtt Curibbilbung unb Beruf eine unbeffrttlbare Ba«en.
bung ber .form, fa [ie« bie Meubeit biefer, fiban um iffrer
liibllub erffrebten Batlmbung willen, für bie (ie belebenbe
3»ee gleicbwabl jene innerfte «Bärme, jene Bübnbeit im
gluge ber ganlafie noch niibt ju, bie td «nb, welibe bie
eigentliche OTufff atbmen unb auf ben Schwingen biefer
über alle Srfennlni« unb materielle Befragung hinweg,
ragen. 'Man mifwerflrbr mich hier niibt, aber bewerfe gar

einen «Biberfpruib mit bem reibet (gefügten. Sa i« bie
rellenbete garm, welibe rern ebm f ich « biefe Cuartelte
audgeWnet

; baib buribjuifi biefelben immer auib ein pae.
(ifijer 2>uiafiblag ; nur i« ber Griff, brr aua ihnen albmet,

5* " ** «fbnieae, fräftige, fübne, ber i. ben
Siba^ten bla« feine Beiraa,b unb in ber« Srgrünben

bZ'nfZ^r
nnl,rt

' tf"‘ >• *• in f ‘n igen ber Beet-

K wo f fo
?'C' “ K~dor jenem auaK-mo", fa gewaltig ergreifenb wir begegnen, fanbern ea

8"!‘ tu:

,

*fa“re'’ *"» *<« Seubeil bea fflebieta
eben auf ben glaiben Mnfanga bla« btrumguWauen gebietetum, beitnalMW geworben, mit beffa energiWerem ffiiff«bann auch ein« ging ju wogen über bie höheren Bäben
ju ben« beranjuffeigen ibm bie ®a<bl fe.neewega'frblt!

£ ,

®t,n"3 . »el<be felb» bur<b baa mehr ala bla« far<

Ouartctte ju einanber beffdtigt

an T* f

t"
‘ " ftt in G - dur: fi" eounnir" man ea nenn«;

ff* leb, r

**** ®,,firrS ""ft" Ouartrlten,
lieb lebt auf grünen gluren unter bem blauen heitern Bim!
mef; eine 3bplle mit allen ihren greuben wie mit all«
Ihren leiben, mit all’ ihrer 3ufrieb«beit wie mit all’ ihrem
unruhigen Stecbra naib einem geträumt« beffern Ber.
bangm«. Dagegen baa gm eite in C-moll: auagelebt
hui «<b lenra heben, bie Berge unb Bäben auf bem ©ebiete
haben rertranter Won bem Singe (ich borgeffefft, unb »e
S« erflimmen Weint ber Sebnfucbt in ber Sbene allein na*
Befnebigung ju gewähren, welibe fafart benn au* mit
glanjcnbem teirge ergielt wirb. 'Menne nb jenea ein Souaenir
an Bapbn, fo barf ich hier bie »nflänge an 8eeiba»«fcbe"* Sl(fe ni4‘ ben« eine glciib
magiWe Gewalt neffeWt abgebt einjig um bea treue!
renffeffhaltend an ber gorm, entfiblofftneren Brrmeifrnd
in ben beffimmt« ©ränjen willen. Beetbaoen »er.
Wmäbtt nicht unb fümmerte «4 nicht barum, einen Sprung
biawetlen ju tbun über biefe, unb bie Sibule fragte ni*t
barna4, weil mit Slnmutb, ©rajie ober einer fanffigen
BunffWäne ber Sprung gefebab; ffioliguc aber glaubt,

ta
'H auawei'4« ju muffen, unb

rblen baber bieiem Quartette oiellenbt jene einjelnen 81 ,«.
Wfäge, bte bei Bcetboaen fa (über nnb überaff jünb«,
fo 1» nicht minber ba«, bie gan.affe ungleiff, erwärmter
beigerer, fprubenber Wan ala in bem erffen Ouartette, —
gltlhenb ba« man fühlt orbratliib baa immer mutbigere,
»erwegenere Beranffeigen ju ben ibealen Bäben, ju welchen
ber im Sampaniffen Wlummernbe ©eniua, nun er ff*

TZZl? Z!** Unle" ’ M S“r "näi8tn
3b»e glaubt aufWauen ju müffen. ®twi« i« bie« baa
»orjüglubffe ibarafteriüiWe 3eicben an bem jwetten Ouar.
tett, unb bem aufmerffamen Beobatbter mit« baffelbe bamit
eine wahrhaft groge 3ufunft für ÜHoIigue’ä Ibätigfeit
unb nicht etwa in ber Ouarlett-Sampafftian Wog, fanbern
Überhaupt tm palppboniWen Söffe, im Sinfonien, ala
allgemein jenem Stple eröffnen, wo baa Orcbeffrr ala
folcbra auch ein wahrhaft bramatiWeb printip buriblebt.
Bap ilb b'crnaib auch nadj auf eint Sbarafteriffif ber

ernjelnen feafft mi« tinlafft, bürfte übtrflüfffg erWtinen.am fawobl inten«» ala ertenffo frdftigften, bur^bilbnflen
gehalten iff in bem trff« aber G-dur-Ouartelte wähl baa
Aaduirta in c, baa una fenen träum ber 3bplle »on ber
Wanen Siffäferliebe glticbfam »er«ngt; unb im ,weiten
ober c-woU-Ouarttite bürfte bie meiffe Originalität wohl
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Sie Menuett, ben erpobrnRrn, tieffirti ©rij!, Me Wipfte

Jhaft an» Snergie trt ®rniu« bc« ginafe alpinen. —
Eie g arm — fw erfiptim (reit grfagi) übera# »otttnbet,

unb mttji Oe» SRujifet erbauen, wie toi Stnbitenben fiar«

ftu. Etr ©tnfifer alte lft'« ja »ocnepmlubfi nur, btt

ftip bet « , tiefer rttlitcn brr Hammenxujif

pingiebt. ©ipilling.

granffuri a. SW. bei gr. $p. Ean(l: Sitter nab
gpüre ja bem bramaiifipen Silbe: Seemann ber

ßpetuäler" st>n ©ernp. SBcber; in 9Snfif gefegt

reit einem beutfepen <ätotnp»ni|len. Ularier*

an«jug, <ptri« 54 fr, ober 12 ggt.

Der (eowpontff biefer Sieber unb Späte pal fitp niipt

gmamti; eine befiptibtne 3tttä<*P«It“n8, »eltbe ipm jiint

bebt geregt: am fo tjjet reieb man ben ©turipeile» frei

D»n Jfartpetliipfeit «ab «nmafiung glauben, ba ipm bet

majilatifepe ©etfaffer unbefanai iji, nub ipm ja ®uie

palten, nenn er im 3mt»effe ber «uxfi gtp freimütpig unb

ax« befetr Ueberjtugung fiter ba« Bert aubfpriept. Die

SBorlt ja bem crwüpnten Scbitple finfc gewijj reept bübfip,

ja entbebren eiiept eine« gemiffen poeiifiptn Sipwnnge«, fo

wie einet oft geiflreiipen Difricn. 3» brr »ujilaliftpeit

Sluffajf«».} ater eg wm tintr Itttiftptn «rptbung, einem

aufflamnttaben *j>atpeä uirgtab« eine Spur; bie Scispo.

fitien ifl gaaj alltägliip. Man meepte mir »itHeiipt ein«

wertben, bkfe Sieber unb Späte fepen für ba» ©eil, für

grtilbfie anb ungebilbeie Sänget (niept für Sin(Her,

wroigfen« niept jnnäepg für biefe) befiimmt, unb müftra

baper kiepi, fliegenb, gleiep in‘«£pr falienb frpn. ffio

gäbe c« ater ptut ja Sage, im Sübre, wie im Serbe»,

niept übtrnH ®efang«»ettine »on Eitettaxien, wekpe »eil

fepwerere Sieber epne grefe ©orübung, ja felbg vom ©laite

weg, au«juffipre» im Staube wären? SDa« Seiepie [ann

unb feil afierbing« autp fipön fepn ; aber rin gcmijTer Krij

«an niipt ganj genäpitiiepc» £>armoniten,goIgcn fall ben>

noep bem ®anjen eine »opltpuenbe Silfirje geben. Cer
Ceinpofitcur fipeint au« Ruript, fip feine nuijifaiifcptn

gepler in per Sieinprit be» Sape« ju Sipulbm femmen ja

lagen , fnp fetbfi eine gräfert gteipeit bec ®tb«»fen niipt

jagtmutpel ju papes, reae m ben aSitteiflitronen an einer

gereiften ju etfenneieben He»ggli<p(eit ooeliegt. Huep mit

ber CeflamatibB nimmt e« ber ©rrr ffletfajfct niept allju,

genau, wie j. 23. t»p 5. Sr. 1. im Speer Saft 14 bei

ben Serien : .bi« jur Saar", unb p. 0. Sr. 2, im Sol«:

Salt 15. „einem gremben epne" «. f. w. Der ®t.

»tinplnp ine Jttiegfrepnr S 22. Saft T. u. 8. matpl (i<p,

nie fepr wihanspi, niept fonbertiep, ja matt.

Senn trwäpnk Sieber unb Spüre reipl reiep unb »oll

befept unb gut eätgeibt finb, unb bie 3ngtantra»irung

pinjttfwnmt (bie an« x«pi belaxn» (ft), f» mäepte ba« SBerl

b«P immer fip eine« guten Total,Sffeft« ju erfreuen paben.

Stefereni pat feine tnbioibueUc äÄeixung abgegeben, weil

er bajn anfgeforberi würbe. Cer {geiipmaif ip wejebiebe»

in ber Seil; unb oft fepen bewäpete gtp ba« Sprinpreeti

ber 3talienee im Seien: „Ka* • belle eli, cb' » b<Ue>, na
i betioguei , cke pi»e*“. Sluep bie« SBerf wirb fein

jJnblifum pnbcnl

Darmfiabt bei S. Siebebtrog, für Hit
Singgiimne mit Segleitnng be« ‘jSianefetle (18«« Bert
Sr. 2.) ntrt: Cer wanbetnbt «nabe ffir eine

äScjjeMSopran«, Hit, ober ©aritenfKntme (i?te« ffletO,

beibe Sieber »on btt öompofitien be« pwrm Carl
«naben« Siangolb. (Cer $rei« ig auf btn$rtm>

plarrn niipt angegriex.)

«ererbe unb Sfuftf Snb gleiip pfibfip tmb gefägig. 2>te

IKelebit gemntpliip unb jartj bie ©egitilung friipt au«,

jnffipren unb ganj jum ©tib8,«fl«apngncmeai geeignet;

beep pin unb wteber fafi ju mager in baneiotnfeper öm,
fiept. 3m „Sirtrbtrcji" wellen bem Sturtpeiler bie beibrn

Safte (cbwcpl ganj riiblig) pu^, 4 . S. 14 . 15. in bet

reepern £unb niept genügen; e« liegt eine gtwiffe «alte,

Stctfpcit barin; unb png. 5. S. 6. im ©ap würbe w
b anpatt be« de» (fipen bet ©egenbrwegung palbtr)

wopi bejftr au«nepmen. 3n bem „wanbernbtn «naben",

wtlipc« Sieb, mit ®efüp[ unb gepätigem «rtett» »«ge*

tragen , niipt epne Birfung bleiben wirb, pütte bei ©er«

faffer unmapgtbliip ba« Bert „lob* p»R. 8. S. 15.

„niipl fe lange" au«fpinntn feilen, ©eibc Silbe» »ttbtn

Sängern unb Sängerinnen eine wiOfemmene ®«Pe fepn.

Cie nufere anejiattung be« ©trat Strlegec«, Ctud unb

Seilern, jrnb gleiipfatl« ju empftplen.

©agbeturg bei Sitpetm ©cinriipopefcn :

„Cer ©crbjl" für 4 Släantrfiimtntn, cempomrt

»onCrefipfr. Op. 1. ift, 12Vi ®g»J

Cln jeniate« fräftigt« Sieb, opne 'prunf, gut fngpar,

ben mnntenr lebenefrepen Betten betCuptang angemejfen

anb nirpi epne äpatafttriflif. ©ei brn japlreiip oerbeei»

itten .Sieberfränjen unb ©efangstttinen wirb e« ftipet

Hingang unb ündang fütben. Crr Sitep ift rein anb

fauber, unb jur leiiptcrn Urbcrfupl ber Sinttmen xoep

ein «u«jug berftlben al« jJattituc brigtgeben.

3n beefelPen ©eclagÄpanblting: 3 Siebe» mit

gotiepiano « ©»gleitung. 1) IDietgetilicb »on
llpianb, 2) Cer Sipntibt een ebenbemfetben,

3) Saiptlicb »on Maria; in Mnftf gefegt »eu

Jeannclte Sütbt, geb. ®ilbet. (?Srei* 8®e.)

Eie ©erfafferin »errätp »cip eine etread fipmaipe un«

geübte gebet. Segen Samen ip man gewepnliip artiger,

al« wen« man »on Männern, »elipt fip mit ipren Hr>

jeugnijfen io‘» «unfgebiet wagen, uripeili. Sn ffitlebir

ffPlt c« jwac biefen Sieben niipt, uxb au« jepünem fflunte

mag'» wepl noip iieWfipe» fliagtn; inbtf bie ©cglcitung

pat, ie** iprrr ju lobenbe# Hmfaeppeii, mampi 'Slängtl,

betten Itiipt abjupelfen wäre. 3m erjien Sieb if* päipft

waptfipeinliä) ba« [egte SBoet im Seil aubCerftptn be«

«Pfiprtibcr« falfip unterlegt worben, ittbrm fit© ber trf»

Speit bet Spike» „gefangen", aU lang gebtauipl,

niipt gut «iwurmim. — 3® jweiten Sieb finb »ermuipliip

bie 3lotex « bneip 2 Saite pinbutip (10 tafle *«m Septnf

pereix) oerbrudt, unb miijfen uotpwenbig burip e erfepi

werben: ben» fonft lautet bie Stellt Wlripl xnb firomt

niipt. gtigi uxb ba« Senf»re fixb, wie bei ben fotgenben

Siebern, jx empftplen.



Bei CbettbeBftfbea: 3 ©«tltin«* mit Begfel*

nmg br« Pianofortt (fit 2 SopranfliiHmttO. 1) O
fomm ju mfr it. 2) 3n einet» ®«rien ic. 3)

SBenn butch t>it pwsaetta, von (SoHfiantin

Deder. Op. 15. (Bet $r*i« ift ttitht ati(jc*tfcen.

J

ä(le trei @f(atig«iompojme»En fiub jukhji lieb!i<$, na*

fa<| uuP anjithenb, foii'oW u auf ©tle-Cit aW
•ui| ouf £armoitie. ®«n ittrft au« btr gattstn Strt

In muftfaliftbeit Sthanblmtg, ba§£ert®. mit bceJttmfi

»ertraul, fotgIi$ fein Mailing in In Sempofitlon ifl.

©«int Sichelten »eiten üinutt fc|r »iltfommen fepu.

Berlin bei 61. Bote u»b ®. B«4: Jünf vier*

fiiamige Siebet für Sofcan , «[|, Jener »ttl Ba§
ton SS. Stauben, in »««gefegte» 'Stimmen, mit

beigegehetter ^arfitnr. 1) 8n bie Sieden. 2)

®ic Sternfein. .1} ?iebe«(ieb. 4) Sotfifiaft

5) Einquartiruug. Op. 4S. (j)r. V« SKsjiir.)

Biefe fünf Siebet fiub gtöjjfeuiheil« humetißiftbm 3n<

palt«, ßie§cnb, «tipiä mutiger «14 (iproer, unb bem

6|ar»fin bet Billion buedjaius «ngemeßen unb eiMfpte*

tbenb. Bit arbeiten te* geldtäpim £errn Berfaffet«

»erben in fröhlichen ©efange.^irfeln ge»ig er|eiternben

©tnuf »nb üiictifliin.i etwtden. Bie Subgobr iß ton

©eilen btr SBerlagöh*n&l»n<S au<h ihrer äußern Slegattj

laibet ja loben ; wie folgrnbe «itgejetgte ffiufifwerfe

gleiebfall«.

©benbafelbß: 0*nf Sieber füt litt «ingßimnien

Ma gr. St. Silfing. 1) SfShr be« Beliebten
ton ©öl|e. 2) ®ruß au« btr gerne (aür« beut»

f$e«£ieb). 3) SBanberer'« Slashtlteb von @öt|e.

5) 9?nr »er bie ®e|nfut|t fennt tr. Op. 5.

(fttit 12 V, ®gr.)

SSir freuen ttti« be« »adern 2eafr(er« Belumttfthaft,

anb j»ar je«! jura Seien SBalc, gentaebt ju buben. 6»
finb brave gefühlvolle Sßeiicn , bic mit ben Sorten f>anb

in £>anb geben, unb gewiß über all gern unb öfter mit

betnftlbro regen Sntbeil gebet! »erben fönnen. ÜÄöebtra

ge belannt nnb verbreilet »erben.

fbenbafelbg: ©etb« ®ebith»f von ©am«, 6i»

thtnbotf, tlblanb, SJegl nnb ©eine für eine

©opraniitttme von C 1 1 o J i e b f e n. 0|i.7. ift . ’/« Stpl.)

I) Sehottifte« Sieb. Sine heitere gefällige Com*
pofition; febt mtlebtetnrti* «nb pifant, 2) BieäRaib
von ©ollochnpte. Dr«g!eicben anfpr«|ritb unb fing*

bar, mit jinnreiihem aHotnpagrtrment. 3> Ser Sibalf,
eine länbtlnbe $uaioteefe soll äu«brud. 4) Sipafer«
©onttlagelieb, mehr religiöfen unb ernßtn Jn falte;

febr gtenülbvoll nnb einbringlitb. 5) ®a«Sa(bvögIcin;
fleht ber überall befannten Sompoftiton brtfelben Siebe« een

g. Satpnet in btr Jbat nitbt uatp. 6) Sieb: „Unb
müffcit bic Blumen ic.", rin jnrtcr unb inniger ©e*
fang. SBir glauben biefe Sieber mit jjug unb Seit allen

greunben bc« Öefange« empfehlen ju fönnen
; befonbet« bn

am| bie Sfäfttiungen, »eliße bei Siepertompoiiuoiitn |eut

g* löge oft über ®tbfi|r firner gefegt gab, nur etwa*

geübte, mißt Bu«gtjet<|nete Clavierfpiefer verfangen.

— t« —

^unUIetOR.

I. Kleine 3 eitBng.

PdUn am 3len9|fril. Unfm Slnflarabmie 6af bftt birrtj t»f«

raffifit« 9tattonal>£pmne brrujimt gemorbfnea Obrrten JUeeitf

8b off, ln »netfennung ffiner SkrtitnAe «m bh OnAruatfirtar«

unb SocaloSfufsf, ja i^wm ®>rfnntltglleb ernannt fllerltf ?boff,

abjutanf be# Xalferi} unb Clrcctor btr faifetfii^rn ftirtbrncabtOrn

in ©t, $rter$bura, Jal ffet bar# ble 3nArumrntining beö ^ergo*

lefrf$cn 8ubMt mnter» bureb Clamrcfilion boit 9t o tri ten unb eine

8?etbe ^bantafien Aber raififi$f ^atienaübtma« für bie $io(ine, bc*

nen 8i|>tnb!i au$ in Imilublanb anrrfcRnung rerWaift V«tt uub

burit fein au«grjei(bnric4 CnarteOfpwt einen e^renboütn JKang

unter be» Soiubbiiiften unb Sirtuofcn bet Gegenwart ernjcrben.

(Äürjltib IbnJttn »t» »iniß« bibßrapbiftb« 9ibiijfn öber itn mit*

fo »ie feine «SoinpofHtomn au«b «N« pbübeenbe SSntbigtmfl ^iee

ertifüfB. 8nm. be« 3?eb.)

Cer öffrndiibco SÄeinu»* tnnS man b»at|utaße ni$l trogen moae«.

©ie bon Wan cbm ito«b beAnttrnc ©abrbeU biefet Sebauptung bat

^>etr Wufifbiteftot 6p o mini ßtflern »benb ju feinem ©fabelt

magren. @tbon frübrt »ar er bbti einer beben «mtipetfon etmabnt

»erben« »on feinem Sorbabeu, im £en 3uan ju bitißiren, abju*

Sehen , nnb baü« bairnüb RäßUtb naibflCßeten. SBahtf«b<inl«4 i»

ber Soraunfehting, bafr bte $tit bie atlaeroclne aurreßttng gegen

ibn bffcbwi«bti<l* erneuert» «t feinen »Intf#(u$ unb wollte ib»

ßefter« »benb jnr Subfübruag btfnßen. Öldcb bei feinem dintreten

in ba« ^au« würbe er aber mit tinrra füretterf4<^m 3«f«ben, pfeifen

unb ©tampfen begrö^i, Itef fi* jtboib bgburrb nie^t abitbwditt*

ben CirtfJten««ab ju etßTeifen. SSit beiiebl, auch bl» Owwtiüs*

ju Z)on 3uan ift, bei UnwUie gißen ben Striflftiten trug tieymal

ben @4tg bavon; ba« fuMifum befam f« gut «K ?li<bt^ »on bet

Oubniäte ju böten, benn immer funbibaree wuebe baä !loben im

fJartmt, wtlibc« «««b n»«b foribauerie, aU bi» Oubedfire teenbe*

war. 3«0l *»S fab Pt. ©ponünt ein, ba| fein« ©feibm< «nf fei«

nein Soften nub« meb« f«« räumte benfeibe« unb »eilieb unter all»

ge meinem 3abelllatf#c» bal ^au«, unb JJpar ni«bt burib bic ge*

wobnlubt Ihürc. tfinen Sugetitlicf barauf oerfibwanb autb feine

Önnabün, »elibe bi« bafaB in ibrer Soge gefeffen ba«»-

©cbleiben in ber «ifel rom 4. »pril: ^eute beging bie

cbangelifcbe ^emtinbe bi«» bie ftfHitbe geirr in Sellen bung

be« X but mbau e *. a>(efeög«A möibte wobl barum etu* öffent»

iüb« «rwdbnung »erbienen, »eü baffelbe bur<b etn na<b einer ga«J

neuen unb pM ftiwrttytn Wetpebt fonflruirir« ©tablftäbe*

Geläute »erbenlitbi warb, tteltbeö ber ©emcinbe »on einem ibm
fflitfllieb« gef^enN »oTben ift. Wan hat jroar faon bin unb

Wieber ©taVIftai't'tBclautc, abft, fo »iel un« befannt ift, man

c« no«b nirgenewo ju ©tanbe gebraebte bie StablftäSe m:i einer

ftirfonanj ju »erleben, wobur<b e« allein moglicb wirb, bcnfelbtn

tinen nsnfiiftew ölorfenton ju gebeu. ^iefe Aufgabe ift bei bera

hier aufgefttüten ©eläule, fttilüb erft nach ben mannigfaliigftrn

Serfuiben , »oUfomme« gelöst worben. Xalfelbe beftebt au^ »irr,

na<b Sri ber ©iiramgabeln gebogenen, Stäben »on ©uflftabl/ wel<be,

»on »erfebiebmer ©itirere, jufammen ein ©ewiifjl »on 634 ^Ifo.

hoben. Zit ©labe hängen frei in eineT ftlefonanj unb wer?™ burib

boljernt f)Ammee angefiblagen , weifle »ermiticlft eiuer Jüaljc fo

in ©ewtgun# gifeftl werben, ba& bie Xöne auf äbnliibe Seife

burcbtinanberlaufcn, wie bie| bei ßilcden »on »ftfdbicbtncr ©röje

btr 3aU iö. Tie Stäbe finb nicht nur jebet für fi<br fonberu auä»

in ihrem Strbäflnift ju einanbet rein un» barmomf^ gcftimmi, fo

baS brei ©täbe ben c-dur «aifcrb biiten unb bet »icrie ©lab,

weither beulob t» trat« baju bicni, ben C-«*i»U-aiforb anfthlagtn

ju fönnen. ^ureb biefe finnige tfmrwbtung rann »m bem ®«läul«.
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jr nagtrm rl fronen ober traurigen ©eiantafFungcn bienen foU, 1

in ber dur- n. mnll-2onart gemegfclt »erben, »ad bt« ffiirfung

auf empfänglige QJemütfe« nigt »«fehlen tann, jura.il bä bie Zone

bunt ihre Keinhrtl uub Parmeme (ehr Iirblig nnb anfp«genb

finb. Ueferigrnd fann nag ©»lieben mit rinn, jtcricn mib mit

brri (Blwfrn geläutet »erben, inbem bie Pommer, »elge mgt
anfglagen foUen, bürg eine m»gamfg»©o«igtung fo aufgefedngt

»erben Tonnen, baß ihre Pebel ton ben Daumen ber fig berßen*

ben Salje unberührt bleiben. Senn nun aug ntgl behauptet »er*
|

ben foU, baß bei bem feirfgen ©taßlftäbc * (Briäule bad Pögfte

getriftet warben l«, »ad bei «eldnten brr Brl fmigt »erben fann,

fo ift bog unftreitig febr biel getriftet »orben, unb ed fleht ju er»

»arten, baß in 3ufunft nog mange (Bemetnbe, »ritte fein ober

ein fglegted @(ocfengeldutc tut, bie tter gtmaglen »ittdgen (fr*

fatrungen btnufern »erbe, um fig ein »«hältntßraäftlg fett billige#

unb »irflig fgöntd (Beldute ju »erraffen.

II. eefefrü^tf.

3n ©ginblrrd ©iograptt» Seet honend lefra »ir: er fclbft

fgcTjtr eftmald übet feine faft nnbeutliite Panbfgrtft unb »ntfgul*

bigte fie mit brn Sorien: „Dad lieben ift ju furj, ald bat man
©ugftaben unb Koien maltn lönnte unb fghnere Koten würben

mtg au<b f<t»erli<b aud meiner trmuth befreien. * Den gangen

Vormittag, nom früheßrn Weegrn bid jum Wittagelfen , brigäf*

ttgte eT fig mit bem Kieberftbreiben feiner ©rbanfen, ben übrigen

lag »ibmete ec bem Orbnrn feiner 3b«n. Aaum batte er ben

lebten ©iffen »rrjrhri, fo begann er feinen gewöhnligen ©paji«»

gang, b b. er lief im ©rfgwmbfgriti, ald würbe et gejagt, j»ei*

mal um bie ©labt. Ob ed regnete, fgnritr ober bügelte, ob cd

fgnribenb fall war ober ob ed bonnertc unb bli$tc, cd flimmerte

ibn niibt, er nagte feinen gewöhnligen (Bang, unb »iefleigt ent*

ftanben gerate wenn bie Elemente im beftiftften Äarapf» wütbetrn,

feine hrrriigftcn ©göpfungrn. 3n feiner Sofenung bmf<bte eine

gTdngrntofe Unorbnung; 8üg« unb Wuftfalien lagen überall um*

Ict; bieT fab man bieUrberrrfte einrd fallen grühftüded. bier oode,

bort leere Blaffen ; auf bem ©grrtbpultr blc bmgeworfenr ©ftjje

ju einem neuen Cuartrit, in einer ü<fe©rob, auf bem pianeforte

grfriferltt ©ebanfen für eine ©pmphonie, baneben einen donertur*

bogen; ©riefe bon grruubrn obre über (BefAdfldangrlegenheiten

»aTen am gußbebrn umbergrftreut
;

jwffgen ben genftrrn «Hielte

man ein 0tüd Ätrargino * Adfe unb baneben Ueberrrfte dreier

©alami non ©erona. Zroft biefer Unorbnung rühmte er fortwäh-

icnb in wahrhaft cirrtcnianifger ©errblfamfett feine Orbnungd*

Uebe, unb wie nett ed bei ihm audfebc. Senn er bagegen ©tun*

ben*, Zage* unb oft Sogenlang etwad, bad er eerlangt batte,

»ergebene fugte, fo dnberte er ben Zen unb bcflagte fig bitterlig,

baß mau ihm ntgtd regt magr.

3n ihrer 26. Kr. geilt bie Brftfgrifl „ber pilct* einige jwar
febT bittere aber bog beagtendwettbe — wenn ig fo Tagen barf —
naturbiftorifge ©rmerhingen üb« bi» ©ir tu Ofen nnb 0g au*
fpteler mit. Heptrre geben und Kigtd an, aber »ad über bt»

(irfterrn gefagt wirb, mag jum weitern ©ebcufen Sort für Sort
hier folgen: „Bn ©irtaofrn unb ©irluödgrn fehlt ed mgt; cd ift

»her ein Üebrrfguß oorbanben. ©efonbrrd fgießrn bie mufifalifgen

SunberfinbeT jablrrig, wirptljr nag warmem Kegen, überKagt
aud ber Hebe bftoor. 3ft einer über 13 3abre, fo ift er fgon faft

ju alt, um nog Buffchcn ja magen, unb muß bad Bußererbcnl*

ligfte triften, wenn er nog auf eintged Buffeten Bnfprug magen
fall. DU cinjigen Buafunfidmtllrl finb bann etwa nog, baß einer

früher, anftatt ju ftebeln, einen erwerbet bat, ober bog beffen m*
bägtig ift, nnb im (Befdngniife jur ®eige greift, ober bafi einer

anf einer einzigen ©aite, rirlletgt nog beffer auf gar feiner ober

bi*ter bem 0tege fpieit, baft einer auf bem fBalbboriie glöte blddt

unb auf ber gibt» ©tolin fpieit u. f. w. Xubetbem »irb'd gm
fgwer, neben feinen flrinen Witbetrerbeen ftg ju halten ober em*
porjubringrn

®he nun aber ber ll ober 12 jährige Heine Wann »or bad Pu-

Mifura hintrirt nnb ftg hären Idftt, muff er natüriig eon Ätnbed-
beinen an tiebrln, pfeifen, trummeln ober trompeten, bid er feine

10-12 ©tüdgen, bid jur ungeheuerfteu Bingerfertigfeii obrrWaul*
fertig feit genugfam ringelrrnt bat, um »ox bad oh fein« 3ugenb
ßaunenbe puhlifum Eintreten unb cd bürg feine grrtlgfril in ©«*
jücfang feften ju fönnen. 23obIrerbient ift rin folge» Snfall wohl,

wenn man erwägt, baft brr flelne Wann, »in jwriter f>etfuled,

PirdeiAt fgon in brr Siege ben Oerpent hanbbahen, baf er fig

bann Zag für Zag abarbeiten muht», um bie® lieb«, ging« unb
Organe fo ein« unb audjurenfen, baf fie bad &tupenbe mögltg
rnagtra

,
unb baft er, auf« etwa feinen nägftrn Kagbaru, wrlgc

bie unaudgefrfte feiern mit anbdren muhten, Ktemanb bad Sgen
f“ fgwer magte, ald eben fig felhft. allein ber ®rift, bad Gkfftfl

läht fig nigt auf glrigc Seife jritigeu, wie bie grrtigfrit. 0o
gefgteht, baf bief» jumeift bad Uehergewigt gewinnt, baf in unfern

3ritcn bie Jfünftefci in b« ©irtuofitdt jumeift bad llrbrrgrwigt

üb« bie Aunft erlangt, unb brr leigt fig an birfe Stuhlung ge*

Wöhnenbe Wcfgmai bed größeren puhlifumd irne immer mehr auf

Äeflen bief« heförbert. Senn ed mit ging« ©cwnnbnung Ätnber*

©irtuofeu in glügetfleib«n, Zlifdtniggd Kagabmung brr Hfirn,

©«tolettifebe glöbe u. f. w. an flau nt, fo ifl bad entfgirbenfte Heber*

genügt feiner Stigtung, bie blöd megantfge gerrtgfett ju henmn*

bem, aufer allem 3»eifel, unb ed ift aug hei ben erften nigf

mehr bie Aunft, bie rntjficft. fonbnn Ho# bie grrtigfrit, bie ftc

mit ben Irrten gemein bähen. Senn Ouftfcm mit brn Zdncn fei*

nn ©trohftebcl bie Seit bahin rif , Pimmel, wad würbe einer mgt
«ft thun, wenn n rin 3aftmment aud 0Krfeilnegten, Seien

ober Sfeldlinnbarfra jafammenhrdgte, unb ihm einige barraonifge

Zdnr entlotftr. Suf folge Seife mag ed aQ«bingd grfgeben, baf
Puhlifum unb ©irtuofen einanb« wegfeldwrifc oerberben. 3enrt
gibt feinen ©rifaQ bcmptfäglig nur bem Unerhörten, ja bem Si*
b«natürtigen , fglägt bie £>dnbe barob jufammrn unb jieft bie

Beutel ; birfe ah« ftechen nur rorjugdweife barnag, weil He Aunft

heut ju Zage mehr ald jr nag ©robe, unb jwar nigt blöd nag
tdgligera , fonbrrn nag jdhrligem, wo mögtig Irhendldngligrm

unb firrm ©robe geht, unb fig fglirftlig penfionmn läft- ©ir-

tuofen finb Heute, bie mit fig erben (offen, unb bon brnra hefon*

berd h«tt jn Zage, wo bte Wehejahl in mufifalifgen Sunbertinbrrn

hefteht, wenig ju hcfürAten i|l
;
barum fag ig ed ihnen frei hrraud

:

Arhrt um! ihr fepb nigt auf bem rigttgrn Segr, liebe Atnb«!
Sagfrt rrft and an Heib unb ®etft, »he th» cor bad puMifum
tretet ,

bamtt ihr mgt (Befahr lauft, wenn nigt an heiben, fo bog
an einem ju oerfrüppeln.

III. TO i©rr(Crn.
(Keue Dpetn). P. Dorn, Wufifbirrftor in Kiga, ron »ri*

gern wir fgon bie Oper „b« 0göffe bon Parid“ Fennen, arbeitet

gegenwärtig an einem ähntigrn Serie Mbai ©ann« bon Snglanb".

3n einem fEoncni», bad tt fürjlig baanftaltete, würben mehrere

Shore baraud grfungra unb erhielten ©eifaO. — Bug Wufifbirrftor

Sei bei mann in ©redlau ift mit Compofttiou ein« neuen Oper
befgdftigt, Zeit bon Kob. ©ürfner, womit bad neue Zhtatrr ba*

frfhft rrdffnri »etbrn foQ.

(Kenefted aud parid.) D« ©ag» nag — fo (greifet und

ein parif« grrunb — bewirbt Pabenef fig effrigft um bad Di*

rrricrium bed ttonfetbatoired, unb im gade er fein» 3»ecf» er*

«igt, foU ©erlioj ja feinem Kagfolg« ald Orgefl«*(Ehef ber

großen Op« aud«frh»n fein; bog pat Sferrubtnl bem Prn.

pabenef Tagen laffen, baß bid jept bie 0age nog nigt fo frhr

eil», „ba « nog nigt tobt fep
-

. — „Bm 1. Wai wirb, aud Bnlaft

bet fcialigen lauf» bed @rafen ben parid, in ber großen ®afl«ie

bed Houbee unt« Buberd Heilung rin doncert ftatthahen, an

welgrm nigt weniger ald 400 Wuftfrr Zhril nehmen fallen. 3n
Crulfglanb finb berglrtgra geinn nigtd iSellened, unb »ir haben

fgon bon 1100 unb mehr Wufifrrn gehört, bie bort brtfammrn

waren unb jufammrn »irften; inbeß fprigt man feiet ron jenem

donc«te fgon ald ben einem Wiralel unb nennt ed fglegtweg

nur ein Kiefcn-iloncrrt."

oäle

Kebaftcur: Poftalh l>r. ©gilling in Stultgarl. ©rrlrg« unb Orutfer: dfe* (Brood in Aarldnibe.
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Reiw Slnftdptoi «in bot allmäbliftrii 8n>
fad bor SWuftf, Me Hrfadjot brffdbot, unb
Me SRftteC feine Jortfcbritte gu beinmen.

(Setup.)

Sin großer ©etoinn für bie Runti würbe e<5 ferner frpn.

Wenn fowopt SBfrluofen« alb Somponiilcn een ber, letber

in neuerer 3eit fo feit überpanb nrpratnben, ‘Jlaspah'

muugbfutpt, nnb een bem unfeligcn Streben, fi<b an

Cffrften fiet* »etpfelfeitig fibrrbielcn gu trollen , fiefr fe

ferne alb müglitp ju baitat fmpien.

dien fe wenig, a[« man fe leiebt gwei gan| gleite

©ejispier ftnben wirb, begegnet man ausp gwei ganj gleitpen

Hrtcn ju füllen nnb gu rmpfinbtn in gwei urrftpicbenen

SRenftpen, unb fclbft bei eorianbener Hcpnliipfeit wirb

ne<i irnmer eine gewiffe inbioibueür 33er ftbirtrn peil trabt«

genehmen frpn. X)a nun aber ber SBirtuofe wie ber Sem«

ponift fitb ebne 3weifrl freier nnb ungebunbener, Paper

ouib wirhtngtSreitper , in ber Ziarftrüung feiner eigenen

inbiuibueDen ©rfüplb« unb Cmpjinbimgb=SBtife bewegen

Wirb, alb in fener einer fremben, fe begreife itp fspon

gar nitpt, wie man nispt lieber fiep in ber jebenfaKb

peimifepen Plegien ber öfteren bewegt, flau fitp in ein

frembereb unb unbefanntertb ©ebiet hinein arbeiten ju

wellen, unb babei beip nieptb weiter gu erßrehcn, alb

baß man gegen bab große Cpfer brr eigenen gnbiuibua»

litit unb Sclbfiftinbiglcit pöspftenb für eine gelungene

Sepie eineb flnbetn gilt.

äuip brircijt feliprb Ttatpapmen, fo Wie auip bab fiele

6treben, bie braflifipen Sffcfte, weiipe een Sintern per«

•ergtbraipl werben, neip immer dberbicten gu trollen,

fipen an unb für fitp in fe ferne eine raangelpafte ober

wcnigftrnb fepr beftpränfte Ünfiipt een ßunft, alb fitp

baburtp nnr jtt beuttitp geigt , baß allcb ©ewitpt paupt«

fütplitp nur auf bie gorm gelegt, bie 3bee aber in ben

{tinttrgrunb grflcllt wirb; weßwegen benn aittp bcrlri

SRuftl an tief rrgreifrnbrr SBirfung auf bab ©etnütp firlb

Weit pinter berfenigen gurüsf bleiben wirb, in wcltprr wir

3bee nnb gorm gleitp geigeelt nnb lebrnbig, nnb beibe

innigfi miteinanbrr eerbunbrn wahrnrpmrn.

Cb »erfleht fi<P übrigrnb een frlhjl, taß itp, inbem

itp ror ben SRacßlpeifrn ber SRatpahmungbfutpt warnr,

eben fe wenig bab entgegen grfrptc Crtrem, jeneb eben»

faOb fe piufig an Sirtuofen wie an Componiftcn wapr»

gunepmenbe ftaftpen natp 3lenpeit unb ©riginalltil

billige, wtltpcb in bet Segel feinen 3»fl nerfeplt, Mb
nnr SMjatrcs nnb ©rftpraubleb peruerbringt, nnb füt
ben wahren Renner unb üfipetiftp gehilbeten Seurtpeilet

ebrr ritt SBeteeib een Silangel an ©euie ifi, all eb ipm
beffen Sotpanbenfepit glanben maipeu Kante. — ©i*
wahre Originalität ifi eine eon bem Runßgenie unger*

trennliipe Cigenfspaft, offenbart fitp baper ganj een fetbfl,

ungtgwungcn nnb ungefuipt, in bem ©ange ber Srfiu»

bung unb XtarftrUung, faan burtpaub nitpt rrgwungen

werben, nnb unterfspeibet fitp eben fb weit uen bem eben

genannten $aftpen natp bem neu nnb originell fiepn fiel«

lenben, alb fitp wirfiitpt Bolltnbnng unb SDteßopaftiglett

im SDarftetten een fener flcifen 'pebanterie unb fetem

©eleprttpun unterfspeibet, weltpc fitp mautpmal fe gen«
für SKugerpaftigleit geltenb matpen mütplctt, wüprenb eb

tpren SB«len an bem grüßten Zpeile bet fjaupteigen»

ftpaften einer mnücrpaften SDarftellung faß immer gebriipt.

o) SBcnn bie Rünßler een ganger Seele an berRunft

hangen, unb fie aufrichtig lieben unb eerepccu, fe Wirb

eb ipnen nitpt ftpwer werben, fiep, fipen um bet SBärbe

ber Runfi »Wen, gegenfeilig ju alpten, unb «uaabet
©ereiptigfeit wieberfapren ju (offen.

Sie fiunfi fleht fe unenblitp petP über allen flcinliepen

icbiftptn 3nlercffen, nnb ifi fe unabpingig eon benfelben,

baß unb bei SBeftpauung ihrer SBerfe cigentlitp an ber

Werfen, Wtltpe fie pcreecgebroipt pat, gar nitptb liegt,

unb wir nnr een bem Runßwerle an ßtp pingeriffen unb

mit SBeplgefaOen erfüllt werben, epne babei beb Scpöpfrrb

beffelben nnmittelbar gu gebenlen. Crft fpiterpin, wenn
bie Ueberlegnng beginnt, nnb wie anfangen, unb gleitp«

fam ffletpcnftpafl über bab bunp bab Rnnflwcrf erregte

SSeplgefaacn abgulcgen, gebenlen wir amp beb Sßeißerb,

ber unb biefen {totpgenuß bereitet pat.

geigen wir baper biefec gleitpfam fipen in ber Statur

ber Sacpe begrünbetrn Dtbnung, unb betraipteu wir Runß
nnb Runftwof überhaupt alb unabpingig von menftplitpen

SBerpäitniffen unb 3ntereffen, fe wirb rb nnb leitpt wer»

ben, bab wirflitp ©ute, unb fime eb een einem leb*

feinte, natp SBrebienft gu würbigen unb anguerlrnnen,

nnb wir werben bann auip nit in SBerfuspnng fommen,

ipm bab SXittclmißige, wirr tb amp bab SBerf nnb fenß

im Sehen notp fe lieb geworbener ßtrrfouen, eergiepen

gu wellen.
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£od gflb Bk Ranft iR fern« ein fo nSrited nt u»<

übtijthtjTtj, taff laufenbe tä gtnc^jrittg bebauen (innen,

ebne baff üNntt ben flnbeirt «n bet Stbeit reif an Bet

<^btp.hnbirt^mtr.bf tuejttalfr Jleib unb-PSipgugjl?

*ic. ff> eniiitfj ein fa iiefh unB witht C+itSii,

bap ticle IDienftBenlebtn nicht binrei^en mürben, ipn

audjubeuttn! Sie fieiniitb jeigte fitB Bober bet ®rtR

Bedfmigen, btr ba glauben unb behausten mellte: et

otlein bäte bie tblen Metalle herauf qrbclt, Bad aber,

read bie änbern braunen
,

frjtcn nur ©tblatfrn? —
d) (fd mürbe alTtrbingd nitbl teiibl mögtüb fepn, in

ben WtmlHbro StbuIanRaitcn ben Betrieb ber ffliuftf

reiebtr auf jene bete unb für bie ifentlube (frjietiung

fo gereinnreitbe Stufe tu erbeben, auf retlebct er jur 3eft

btd ©efitbend bet i'rdfalitren unb btt frühem Gtnritb-

(trog bet jfnaben • ©etwinarien Raub ; aücin ba;n mürbe

PPpt mefter niebts afd eine richtige« Jlnpcbt unb mahbafl

guter®Kr gefÖren, bap matt roicbet anfinge, Biuftf ald

dhd btt {tauft - BiibitngS iPittef für bit 3ugtnb jn be»

nfipen, unb fie habet in ifentlitben Stfuf. unb Grjie>

bungd-Bnpaltrn reiebtr mit ftner Hufmreffamfcit unb Siebt

btiretben liege, reefebe ibr ald feigem gtbübrt, unb früher

autb gemibmtt motben ip. 3ebenfaüd mürbe ei um bie

SBeeRnnbed» unb {ttjend-Biibting bet 3ugenb nttfl ftbfint«

Aer Rtfen, menn pe mtcbtr anfingc, ibrt frritn ©tunben

tintr ft> ebfrtt Runfl ju mibmrn, unb fie reirb jnorridfPg

au« bent Gotreertfaale unb btr Cptr niebt uerbotbener

beitnfebren at« au« bet Kneipt ober bem Sirrbauft.

gSnben Pp> enMitb bie Regierungen griffet« Staaten

Semogttt, förmliche Gonfmxttorien ju erritbten, unb mürbe

afd 'Ptintip aufgepeüt , bap oacame ©teHen bei ben mu<

pfoiipben Kapellen bet #ift, fo mit Gporregenten »

,

Otganipen», (Santord- unb onbere betlti einlrdglitbere

Stellen an ben {tauptfirtbtn btt tbriplttben Gonfcfpontn,

bann bit Sehet « ©teilen ber SRupf an ben öfenllitben

StfuIanPallrn Dorjugdmrife nur burtb 3nbi»iburn btftpt

merben fotlen, mtltpe ihre Biltung in biefrn Gonferua»

toritn erhalten, ob« retnigPcnd bie Enrain» berfelben

tbtcnttol! milgematbl haben, fo mürbe mabtftbcinlicb halb

mitber eine brffetc 3<>t füt bie KonfunR beginnen, unb

in bem SBttapt, mit {refe unb Regierungen einmal bc<

mitfen, bap pe biefe RunR reabrbafl atzten unb reger

Ibeiinabme mürtig ballen, mürben autb bie 'f.'rreattu

mitber nnfangtn rtnjufcben , bap pc ju timad Stff«em

unb ßpberem aid jum blcpen 3eimrrtreib DOrbanben unb

som ©tbipfet btflimmt fep.

ei (fine nalüriilbe unb unmittelbare fjofge einer folgen

erböbten Htbtung b« lonfunp mürbe juDcridfpg bie fielt

Pttd ntefr unb mehr Prigernbe dfieilnabnie an bem ®e-

Pieble berfelben unb bie merftbdtigere Unterftüpung fepn,

meitbe Runp unb Äünpicr bann reiebtr jn pnben boffrn

bürftnt. Bomebmc unb rtitbe 'Jiriraitn mürben bann

mobl tbmfaüd peb reicber pnben, reic ed bereu ebemoid

otele gab, bit ihre grrube baran hätten, roabre unb

nitbl ftbeinbare Brfdjüper unb SBeförberer ber RunR
ju fepn, unb biefe reürben einfeben, bap, ba bie Runp
ein ©emtingut ber ganjen ciDiiiprlcn Püenfebhtit ip, unb

bie burtb Pe bereiteten SenülTe JUIen ju gut (ommen, cd

inf b&bffeR filtite albern unb ungrreibt märe, ju Da-
langen

,
bap bie Unterpüeung berfelben audftblitpenb nur

Don ben (thronen unb Regierungen audgeben foP, ald

tlen nur biefe allein ©enuff unb Rup« taten ; bap

rartatb auf mehr ober mengtet,, je üscb bem Bettbegen

ed ju tbun, Stile jur Umtrppung her Bunp retrfthätig

beitragen muffen, nenn pe moUen, bap bie PSenftbheil

tjn Allgemeinen Dtrtbelt unb bad beben D«f<bän«l mtr«

ben foif.

Rinn mürbe überhaupt brr EonfunP unb ben Rünpian

eine anbere Stellung einräumen, ald bie ron biogen 2Berf<

jeagen bee Unierballung, unb baburtp mürbe bblfenfit)

auch bad Gbtgefübl btr ftüuglct (linrcithcnb aufgeregt

merben, um pe natp Gcrcitbung einer fo allgemeinen SB(I<

bttng preben ju matffen , Pap pe her Botmütf, über bi*

tmtpfalifeben jebe trtrbtre Silbung »erfäumt ju fabtn,

nitpl ntefr treffen (ünittr, nnb pe im Staibt wären, Peb,

mie bieg bem fraftbrmupttn ©ciffe unb (onfegurnten

SSlanne mabrlitb jupegt, bie Stellung felbP ju geben, bie

ihnen gebührt, niebt aber bemülbig maretn müpien, bid

ed irgenb ein« eben ben (ton angcbenbtn Sirroganj ge»

fällig iP, Ihnen irgtnb ein PMäptben anjumeiftn.

tiefe Seplrre, bit ptb leib« in uttfer« 3ei» gar fehl

breit matbl, unb, irop ber igr fap immer eigenen unb

auf ben trpen ©liü btmtrfbaren glatbbeil unb SBerfebre*

benbeit b« Begriffe unb ©runbfäpe, burtb ihre jubring.

liehe gretbheit fo häupg bie Stimme ber SBagtbrit unb

grünblitben Äenntnip jn übaldubtn meip, mürbe über-

haupt Don bem 3eitpunfte an in bie ihr getübrrnben

Stbranfcn jurütfgemiefen mnben, mo mabrr Siebe gur

tonfunff unb mit ihr grünbfitbrrr Bilbung in berfelben

mieber aPgemein« D«breitet märe; benn an bit Stelle

be« Rdblerglaubend , mit bem jefl tin fa groptr 5t heil

bt« pSublifumd bie Erafclfprücbe mantbtr Ufurpatoten-

btd friltftben Ritblerpubled in Eemutb blnntmml, unb

einafeit« aud Bcquemliiftcit unb um fftf bie PHübt bet!

Selbflbenftnd ju trfparen, anbaafeiid mirflitb aud gdnj-

litbec llnfennmip natbjubelen gemohnt ip, mürbe bann

ein felbppdnbiged , auf eigene ermotbene firmtintf unb

moblaudgebilbcien ©efigmatf btgrünbele« Unheil treten,

urtb ed märe jenen anmapenben ÄrttifaPttn nitbl “tbr

fo teilt!, ihre eigene 3gnoranj uni« tingeltrnitn ffSbrafen

ju Derbtrgen, unb untre btr 'Madie tinet ©elebrfamfeit,

bie ffe (tinedmegd beppen, all’ ben Unpnn ju pttbigen,

ben man gtbrutfl unb münblitb in unfcrcc 3eit fo bdupg

übet Sunp unb Sünplec ju ieftn unb ju hören btfömmt.

Gnbiitb reftrbe bie SBtcberlcbt einer foiiftn btffem 3ei»

autb auf biegübrung ber öffcnliitbtn RunPanPaltcn cinrn

namhaften SinPup attdüben; benn jene aibtungdmmben

Borpdnbt, bie feibp jept, unter oft fo ungünpigrn dope-

ren Ginpüffen jenen allein triftigen ©eunbfäpen folgen,

burtp berrn Rnmenbttng einjtg unb aürtn bad ©rbetbett

mabrer Äunff beförbret, unb bem RünRIre fein SBirftn

Ieitbl unb Heb gemaibt merben fann, mtfrbrn bann um
fo ungebinberlcr unb crfolgreitber ihrem fibönen 3i«Ie

entgegen ju ftbteilen fortfabren iönnen, ohne bap Rdnfe-

futbi unb Scdbtit ihnen mefcntiiffte {ttnberniffe in ben

SBeg ju legen Dtrmcdjtc
;

j'ene Rtämnfteicd ab«, bie,
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ben heiligen Marncn ber fiunji immer nur fo rfdjr ppa»

rifaifeg «* TOunfce fübrcnb, im £>ergen nur ben örlbfad

litten unb berüeffußligen , unb Jiunft unb Äünfiier ibm

rüdjccbtslob aufopfem, mürben, unb gelten (ie Ü4> aueg

£>eere ton begabilcn Vebgublern unb fegamlcfcn Slagueurb,

in einer einmal allgemein geller febeuben 3cit igr erbarm»

liegen £anbwerl halb nirberjuirgen tureg bie (icb laut

gegen igre .fbanblungbweife ergebenbe Siimrnc ber SBahr*

beit gegwungen »erben.

f) Cinen ähnliegeu Ginflug , »ie ben auf bie gührung

ber öffenlliehcn Kunfi.rnjlalitn eben bejprochencn, »ürbe

bie Verbreitung einer aabrbaftrrcn Siebe gut Sonfung

unb einer allgemein grünblieheren Vilbung in bcrfelbcn

bann au<b unfehlbar auf bcu 3“f*ai|b ber mufifalifiben

Rritif auöübcn, unb vor einem, gu felbftfiänbigcrem Ur>

tbeile berangerciftrn tefepublifum bürften bann fo mantbc

öffenllitbc Slättcr »ob< nicht mehr mit unferer gegen»

»artigen Slrt von Jlrilif aufgulrrlen »agen; benn mit

einer gehörigen Portion abfpretbenber Slrroganj, gewürgt

bunb etwab mehr ober weniger plumpen S8{|, unb hie

unb ba mit einigen crftbnapplen Vrödegen febeinbarer

@elebrfamfeit gefpicfl, fann »obl fo ein Zbing hingegdit

»erben, irad einer {frage von Ätitil ähnliig geht, unb

von Höben Slugen für bie wirflirbe Äritif gehalten wirb;

aber bem ftbärfern ©liefe wahrhaft funfifinniger unb fang»

gcbilbetcr Sefcr wirb fic nicht mehr genügen, unb biefc

werben, naeg nahrhafterer unb eblerer geiftiger Speife

perlangenb, foltben elenbcn fflrei bahin gu perweifen »ijfcn,

wo er feiner Matur narb {tin gehört, f)att tag fee ihn,

»ab Iriber fegt fi<b nicht feilen ereignet, alb 'JJrunf.Qe»

riebt auf ihre literarifcbe lafel feilen, unb fitb an feinem

Slufcgautn ergögen.

©rünbiiegldl unb tiefe »erben bann an bie Stelle ber

giaeggrü, SSabrheitbliebr unb ^arlgriloggldt an jene brr

'Panheilitblett unb Geilheit treten müjfen, unb fiatt jener

bunten fubfectiven, unb barum auch fletb verfibiete,

nett Urthcile, bie man jcgl über ein unb baffelbc Sunfl»

aerf ober cineu unb benfelben Jtünftlcr hören unb lefen

fann, »icb entlieh jencö objcctivc, von reinem dflge»

tiftben @cf<bmaifc biftirtc fiunflurtgeil erftbeinen, bem

alle ©ebilbticrcn beijiimmen muffen unb gerne beifiimmen

»erben, »eil es alle Vcbinguiigcn cincb richtigen unb

wahrhaften ftunjturthriicb erfüllt.

tob unb tabcl »erben bann in einer anbern, ebleren

unb übcrgrugcnbcrcn Öcflalt auftrelen muffen cclet fegt,

unb fo »ie ber legiere grünbliib, aber milb unb ohne

IBitterfeit ;u belehren fuegen »üb, wirb bau crjtrre be»

fonnen unb mit Macgwcifung beb »irflicben Vcrbitnfleb

gefpenbet »erben muffen, wenn ipin Miauten gefegenft

werben foll; ja eb lönnte fogar uoeg fo weit fommen,

tag fiünftler unb ffublifum nur mehr auf Äritefen einen

SSertg legten, alb beren Urheber füg Runflftnner nennten,

welcge bie allgemeine Meinung alb comprtcnte 'Jiiegter

anerfennte. —
So gobe i<g benn nun meine Slnjeegten über bie Ur«

faegen beb VerfaOtb ber SWufif, fo wie über bie mittel,

feine gortftgrite gu hemmen, freimüthig aubgefproigen,

unb wünfege nur, bafl fic »cnigftenb von manegtu, bie

in ber Sage (tnb, jur SBerbefferung beb gegenwärtigen

3uftanbeb ber äEufil unb igreb Vcfrietfb beitragen gu

fönnen, aueg bie unb ba begcrgigl werbea mögen.

Daß biefe Slngeglcn auch ihre eifrigen ©egner unb gBü
berfaeger finben werben, begwcifle icg gar niegt, ung rb

foli mieg niegt einmal befremben, wenn Manege, um ben

Streit gleitg von Vornehetcin auf ein für fic voriger!gafleb

terraüi gu fügten, fo weit gingen, luriweg bie »crfluge

örifltng cincb Verfallcb ber tonfnnft gu läuguen, unb im

©egentgeile ihren fletb gunegmenben Sluffcgwung beweifen

gu »ollen.

HKit feiegen @cgncrn fönnte icg mieg bei einer fo rnor»

men Dioergrn; unferer Slnfiegten tnregaub in (einen Streit

ciniaifcn, fonbtrn fic mögen auf ihrer Meinung bann

immerhin beharren, fo »ie icg barum brr meinigen niegt

entfagen »erbe, fclbjt bann niegt, »rnn icg @efagr liefe,

von irgenb einem rcegl entgufiaflifegen Vertgeibegcr beb

jepigen 3uftanteb alb I.»uS»tor lemporio »cti, alb öep»

fester von 3been einer längji vcrfegollcncii „3opf> unb

jltrüden 3eit" bejriegnet gu »erben.

'Ulüncgeu, im Murg 1311.

greigerr von Jloifil.

Sie Xonlunfi in BJieu

tvährenb »ei legten fünf Stcennlrn.

Sfigge

von 3. g. Sblen von TObfet.

(Jortfegunü).

äSägrcnb bie Cprrnbüjwc fo rcieglieg unb mannigfaeg

verfegen war, »ögrcnb bie Itunflfreunbe ben einfaegetl

SDccfcn eintet ^aefiello, 'Martin ober fpiccinj,

neben ben tieferen eintb Salieri, SBeigl, 'Jfaer,

unb btn genialen Sompofitionen Mogart’b igr Mregt

wirbttfagren liegen, perhrcitete mtb pervolffommncte feig

bie ffammermuftf immer mtgr unb megr.
'J5

1 e p e T warb

in ben £intergrunb gebrängl; f)apbn unb Mogart
würben vor», beinahe atteingerrfegenb. Seb Srflcren

ewig frifege Quartetten, 3umai bie bem ®rafen <J rböbp
unb bem Mrofigänblrr Soft gewibmeten, feine leben» unb

feaftvotten Syinpgoniten, porjüglieg bit in Conbon tom»

ponirtrn, bilbtlen bab Vergnügen aOtr mufifalifegcn ©e»

fdlfegaftcn, unb fonnten nur von mp gart ’b »unPtrpoilen

greflen feegb Quartetten unb beffen Spmpgonieen über»

botrn werben. 'Mojart’b ß lavierwerfe, biefe e»igen

Vorbiiber igrer ©attung, entjüeften 3cbermann, unb

tgeilten ben VeifaH ber Renner unb tagen nur mit tm
Sonaten fjapbn’b. lieber biefe legtern dufjert fieg bei

©degengeil einer in 'Paris erfegeinenben neuen Auflage

berfeiben ein franjöfiftgor Urinier folgenbermafjen : „man
fagt, bie fwuptmolive biefer Sonaten fepen veraltet, bie

Solingen mit bem Srillrr aub ber mobe; fiaptn fep noeg

fremb gewefen in ber Sun ft, bm Vag, bie mittel» unB

bie £ bertönt guglritg fpreegen gu maegen. Sb «ff tvagr,

bajt ba gute mann, ein rtnfaegeb grogeb ©enie wie er
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war, niept baran bacple, .fitrenfünPe auf bcm ffianoforte

augfühttn ju taffen, uub ba§ er weit nteft barnatp (irebte,

butep bit Somrcfitien alg bureb ba* gnffrnment ju gidnjtn;

aber bag Hubert nicht, bap fjapbn einen Uebergup unb

eine Originalität ber 3been barlegte, bie man bewunbern

mu|J; eine Raivttdl, eine griffe ber Cmpnbung, bit man

nicht genug lieben tarn. Beten Sj a p b n eine jener fDteib-

bieett anpimmt, bie man veraltet ju nennen verfugt ifl,

fo fite man pp wobt, Mefe Meinung vorfepneß augju*

fgreipe«, au« gurept, pep fvdter ihrer fchdmrn ju miiffen.

!Kan »erfotge foiep eine Meiobir; man febt, mit pe pep

erbebt, fiib mit bunbert neuen 3been bereichert, mit 5Ro>

butationen fpiett, halb nur jum Stbeii, batb in einer anbetn

Zonart jurüeffrbrt, nufere (Erwartung fleigert, unb enbtiib

in ibrer ganten güße uub Schönheit triebe: erfibeint : bann

wirb man pe neu unb originell finben, wie fte eg benn

Wirflieb ift unb immer bicibra witb. Uber eg genügt nitbt,

£apbn’g Rupf mit Üerftanb ju (tubiren, um ibcen voBen

3auber ju fühlen; man mup vor Hüem biefeg Siubium

mit Spmpatpie unb Siebe vornehmen.*

Stieg biefeg, unb noib mehr, lüft fi<b von Rojart’ä
Serien fagen. Seit ber mcbrflimmige Zonfag erfunben

«nb auggebitbet worben, gab eg feinen 'lonfegec, ber ju

gleicher 3rit Renner unb 1‘apen in fo hohem Stabe ju

befriebigtn teufte. Sähtenb biefet von bcm unerftpöpf*

liefert Rcicpthum ber ebelflen Relobietn entgücft ift, fühlt

jener fith burth bie funftvoUcn contraputt ttifdjcn Cambinn*

tionen, welche barunter gteichfam verborgen pnb, ju immer

grigenbtr Stwunbcrung hingeciffen. Der oberftdehtiche

3uhbrer ahnt gar nicht, welch ein ©epap von mufifatifcher

Seleprfomfeit unter bitftn, anfeheinenb fo einfachen ®e<

Sefdngtn auggebeeitet ifl; aber eben in bitfem Schafe,

her ben (Eingeweihten immer neue Schönheiten entbrefrn,

ober in ben fchon befannten einen (tetg neu erblühenben

Pfeij finben (dpt, liegt bit SBürgfthaft ber Unvergdngtichfeit

ftiaet Schöpfungen.

Cg gibt feinen gröptren Sewtig von Ränget an alten

theotetifchen unb dfiheiifchen flenntniffen in ber Sonfunfi,

alg Itapbn’g ober Rojart’g fflerft aug ber (Epoche

ihrer voUenbeten RetPerfcpaft .veraltet" ju nennen, ßön»
nen bie Sichtungen cineg Corner ober Birgit, eineg

Zaffo ober »riop, bie ©emdtbe tintgRappaei ober

Xljtan, bie Sculpturen eineg fph'biag aber ^Jraxt*
lefeg jemafg veralten? — Sie (eber biefer unjicrbtichen

Otnien feint Runp, fo haben £apbn unb SSojart
bie ihrige jur höchfien SJottenbung gebracht: bentt eine

®?ufif, bie alten gorberungen beg gebilbetfien Sierjianbeg

unb beg getdutertPen Sefcpntacfeg, beg richtigPen Scfübleo
unb beg jarlePen Schönpeitgfinneg entfptieht, fehl boch

wohl auf ber höchPen flöhe , bie fte ihrer 9!aiut noch
erreichen fann.

So wie Siihter, Mater unb Bitbhaner bie oben genann«
ten , tdngP Sapingefchiebenen feit Saprbunberten alg Bor.
bitber verehren, welchen naepjuPreben ihr pöchPeg 3iet iP;
fo werben auch nur jene Zvnfeper pch brm Zempet ber

UnPtrbitcpftit ndpern fönnen, bie auf iprem Bege bapin
biefe jwei grojen Ränner ju ihren Seitpernen wdpten.

,

Bon ben f'faben abweithen , bie pe gefapne haben , ffiprt

unveemeiPticp jum UePet.

3» bec Cpotpe, reetepe Stntap ju bitfrr Sigrrfpvn gah,

Hüpte neben ber Sonate auch bag Bioiin< Quartett am
meiPen. ®g gab in ganj Bien faum ein woptpabenbeg

fiaug, eine gebitbetc gamtiie, in weteper nicht wöthentlith

wenigPeng ein Rai ber Sbenb bei Quartett äuffiebrungen
jugePtacpt würbe, ©rünbtirpe Renntniffe in ber augüben*

ben Rupf waren bamatg fepon pinidngiith verbreitet, um
bap man ftep ebne irgenb eint Borübung ober eine vorher*

gegangene fJrote jufammtnfegen, nnb bie Compoptionen
ber fo eben genoimten jwei ReiPcr, wie man ju fagen

pPegt, vom Blatte fpitlen fonnte. über auch bie Spmvponie
warb eifrig gevPegt. 3n ben perrtiepen Sdten beg Taffer*

liehen Plugarteng, im faifertichen Satten beg Btlvebtre —
unb jmar bort bei fepönem ffietter int grepen — in bttn

SaaK beg fürPIicp tlicptcnpeinfipen SommrrpaflaPeg in

bet Ropau, fanbtn im grühjahre wecpfelweife mupfatifepe

Motgenuntcrpattungen Palt, bti wetepen tiapbnfcpe unb
Rojorcfipe, manchmal auch noch PStepelfebe ober Sitlerg.

borfffepe Spmphonieen von Siiettanten vortrefpich aug*

geführt würben. Sit Sinlapfarten tajn würben unentgeltlich

auggegtben, ba bit Jlugübenben feihP bie Soptn gemein«
fcpaftliip Pcftritten. 3ur Sintergjtit würben biefe 9uf*
ffiprungen in baju geeigneten pfrivnthdnfem bet HPcnbg,
unb jwor unter benftlben uneigennüpigen Serpdttniffen,

fortgefept ; unb fo wenig war eg babei auf Cptntation,

fo einjig nur auf R»nPgennp ahgefeptn, bap hei birfen

trpteren Unterhaltungen niept feiten bie 3opi ber Mitwir.
fenten gröper war alg bie ber 3npörer; thelfg weit brr

gröpte Raum burtp bag Orcprper hefepr war, lpeitg weil
bie Unternehmer nur fatipc Sdpe eintaben woBten, von
bentn pt überjengt waren , bap pe pep nn bem Sargebote»
nen erfreuen, unb bemfetben ungtpörle Sufmerffomfeft
wibmen würben. — 3 R jenen fcpönrn Zagen bet wapten
hiebe juc 'Rupf oerfammetie man ftep, um gebiegene Serie
mit ?up nnb Siehe augjuführen, unb pep an ihrem Berthe

ju erfeeutn; niept
,
wie jept, um hei mittelmdpigen ober

ganj wertptofen muptolifipen Crjeugniffen bit tnctpamfipe

gertigfeit einjetnee 3nbivibuen ju bewunbern. Sirfe he*

Hagentwerthe Benbung ip auch Urfachc, bap gegrnwdettg

bie Sonate unb bag Quartett völlig erlöfiptn
, unb bag

fipöne gelb bet Spmvhonie fo farg behaut ip, worauf man
in neueper 3<it — pi'r WenigPeng — anptr Sa^nct’g
Berten, von weichen bit erperen mehr aig bie Itptertn

onfprachen, wenige mehr gu hören befam.

»ehre ich witber jum mupfaliftben Srama jurücf
, fo

PeSt pep mit im 3«hre 1791 ein Berf bar, bag, wohl wie

ftineg fonp, bie geöpte ^opularitdi mit ber höchprn Rung»

weipe vtrhanb. SRojael’g „gaubetgöte". — Siehunbcrt,

fag ununterbrochenen SargeBnngen biefet Cper, welche

pe in verhdltnipmdpig furjtr 3eil erlebte, htweifen ben

Srab nnb bie flBgemtinpeit beg StifaBg, Wtitpen pe eepieft.

Ser unermeplicpe Rcitptputn an pinreipenben ®eio>

bietn •) [dpt fiep nur mit brr Rungpöhe ihrer Sugfühtung

*) Hie beg $apagrao Warben brm (JomroiHgcn brtannttich reit

©epitantber biftirl, »nb ftnb bahrt untre birfen nicht »tätigtet.

Digitized-by.GoQgU;
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unb Begleitung rtrgftitben. fflanj «orjfiglitb Iru^lrt autb

au« biefer Cper bft ©erflanb berpor, nil mtltbem tt feine

bramatiftben giguren burtb ibren ®tfang tu unterfibeitrn

mußte. Saraftro, bie Rönigin, Xamino, Lamina, 'fa<

pagcno, btr ©opr, felbß btt fprtcbrnbe Frieder, (tbt

birfer 'ptrfonen trücft fid> anbrrb, unb jtbt ibrtra ßbarafter

auf’« angtmtffenSt au«; Ober btm ®anjrn abtt ftbmebl

jener ®eift btr Hinpeit, »reicher ba« erße Rennjeitben rint«

ftben RunSmerfe«, unb bit «igtnftbaft ad btr feinigen ifb.

©an fönntt cinmenben, bafi bit btibtn 9ritn btr Rönigin

jum Xbril gegen bitfc Behauptung Steilen ; ai« 9ntmort

hierauf fr« t« rrlaubt, tint Sttde au« mtinrr Sfnjtige

btr ©ojarlftbrn Biographie •) b«r tinjurüdrn.

©ojart fibritb ftintm Sater »otldufig über ftint

ffompofition brr Cper „Die (Entführung au« btm Serail"

untre Snbtrm golgenbt« :
„Dit 9rit btr öonftanjt habt

itb tin roenig btr geläufigen ©urgel bet Dde. Sapalieri

eufgtopftrt. „„Irtnnung mar mtin bangt« boo«"" habt

icb, fo sitl t« tint mdlftbt ©raoour.Slric juldßt,

audjubrütftn gefutbt."— ©an fitbt bitrau«, baß © e jart,

mit birr burtb bfc Capalitri, fo auib in brr 3«ubtr»

flöte burtb feine Stbmägerin£o ft r (für »tlibr bic SRotle

btr Rönigin gtftbritbcn mar), alfo immer nur burtb be>

fonbere, gegtbrne Setbdltniffe, «erteilet mutbt, bit (Sin»

beit bt« Styl« feiner rtbt beamatiftben ©eifttrroerfe —
gegen feine btfftre Uebtrjtugung burtb brelti btttrogtne

©egtnfiütfc ju ficren. aber felbf) in bitfen fonnte fein

6enic fitb niibt errldugntn; benn immer mußte tr fie

burtb 3n>if<b cnfdbt nett äuöbrucf, burtb geftbmatfpode

3nßrumtnlation unb burtb ®tbirgrnbtit bt« Saßt« ju

preebtfn unb meit übtr ihre ©altung hinauf ju fitdtn."

Septett« gilt autb im »oiien ©aafie von brn 9rien,

bit tr niibt für bir Bühne, fonbern tigtn« für ba« Con*

cert ftbricb, unb marin folglitb Srapour eine ®ebingung

mar. 91« Beifpiclc cirirt itb bit, in frbtr 9t ü cffiept auf

ofle fo eben trmdbntcn ®orjügr unorrgltitblitbt, 9rie mit

conccrtantrm ölapicr: Non temer. nmnto bene, meftbt

©ojart für bit Slorace unb fitb ftlbfi ftbritb; bann

bit 9ricn: -Ah non ml qnal penn eia. unb No , non net

capace, btibt für btn (mben Sopran berrtbnet. 9btr

autb unter bitfrn 9rirn finb meltbr, bit mehr btm 9u«>

brutfe at« ber ®rapour grmibmtt ftnb, mit ba« lirblitb«

ERonbO: Or rbe't ciel a mc ll rende, bit 9rit: Ab non aon

io che I>arla, u. 0. nt.

Sin jabr natb brm Crftbtintn btr „3aubtrfiöte" ging

übtr SEBien am muftfaliftben J&orijonte ein Stern frfttr

Größe auf. ®eetbopen (am hierher unb trmetfte,

bamaf« notb ai« fflapierfpicltr, bit allgemeine Slufmerf*

famftit. ©ojart mar un« brreit« rnlriffen; um fo

mittfommener babtr tin ntutr, fo audgtjeiibntter Rünßltr

auf btmfelben 3nfirumcnlr. 3mar fanb man in btm

Spiele bitfer btibtn tintn bebeuttnbtn Unltrftbitb; bit

SRunbung, Diube unb Dtlitattffc in ©ojart*« Sortrag

mar in btm br« neuen ®irluoftn niibt ju finben; bagegen

ergriff bit erhöhte Straft, ba« fprüpenbe grutr beffefben

ftben 3u börre, nnb ftint freien ^Jbanlafieen, mtnn autb

an btfonntner unb confequtnltr 9u«fübrung brr gemdhl.

ten ©otioe hinter btnen feine« »orgdnger«, jogen burtb

btn Strom btr bapin rauftbrnbtn originellen 3bten alle

Runfifrtunbc unmiberfieblitb an. Da tr a(« Xenfeger

rrf» fpdttr brrrortrat , miU itb bt« injroiftbtn Borgcfade*

ntn rrwdbnrn.

Da« SBiihtigßt baron iS mebl $apbn'« herrliche«

Cratorium „Die Stböpfung". SBcr ftnnt bitft« unrre,

gdnglitbt ©eiSrtmcrf nidjt, unb ma« lirftr fitb , natbbtm

ganj Europa S<b barüber prcifrnb auogefprotben, notb

femtr fugen? — Dtr 9btnb, an rotltpem t« in btm
$adaßt 1 1« funfiliebenben dürften 3ofepbPen®tbrear*
jtnberg untre bt« Xonfcjttr« eigener teilung por tintr

gldnjenbtn Strfammlung jum trSen ©alt aufgefüb«

mutbt, mirb 3*«» unptrgtßlitb Utiben, btm t«, mit

mir, geginnt mar, baran Xbril ju nehmen. ®u(b natb

Srftbtinung btr Partitur mürben ade nur möglichen 9r<

rangemrnt« bieft« SBerft« unternommen; mo aber eine

binldnglitbe 3abi »on SingSimmen fitb jufammtn fanb,

murbt e« mit Begleitung bt« öfapitr« *) auigtfübrl;

man lonnte fit® baran niibt fall hören, unb au« adrn

Käufern tönte t«

.. ictem Chrt niitgtnh,

leinet 3«»gt fremh.

“

Dtr ilalieniftbtn Cptr mar inbfffrn eint beutftbe gefolgt.

Sogt, btr bramatiftbt Sänger par excellence, btr —
mit grfagt — früher autb bei btr italitnifiben Cptr mite

grmirft batte, btr treffiitbt SafSS äßtinmüller, bit

notb immer untrreitblt ©ilbtr unb 9ntonie Sautber
maren ihre Dauptftüptn. Dtr ®affiS Saal unb feine

Xotbter Xbertfe (fpdter ©ab. 3acont), für mtltbe

lietlidje Sängerin ftapbn fein „Jamben" in ben ,,3ab«

re«jtittn" gtftbritbtn battt, tbeilttn bit Strbicnfte btr

CrSgtnannttn. Slatb längerer 3tit mürbe bic früher

mtiSen« ftbmatb beSedtt Itnorpartbie burtb btn gefeierten

ÜBiib btftfl. 8ür bieft ©tftdftbafl ftbritb SBtigl feine

Cpern „ba« ffiatfenbau«", bie „Stbroeijerfamilic" — ein

nie ptraltenbe« S3trf, reeii t« 9Iatur unb ©abrbeit jur

tinjfgen ©runblagt bat — „ber BergSurj, ®eRa’« 3euer,

ffranjiofa «on ®op, ©aol’« Sturj" unb mebrtre Heine

Operetttn. ©on S fi f mn per fam „Soliman ber 3mritc".

©promep lieferte bit Cpern ,,9gitt« Sored", bie un»

grmrin anfpratb, unb „ber Slugtnarjt". — 3n einer Steifte

pon 3abren unb natbbtm bie früher ftbmatb btStdte

Xtnorpartbie burtb btn gtfcitrten Sßilb beftgt murbt,

hörte man notb neben jenen, in unb für SBien, fdmmt<

lid) im mabren, einfatb brainatiftbtn Stpl componirten,

mit anhaltrnbcm ©tifade gegebenen Cpern, auch folgcnbe

franjöSftbe mit in'« Deutftbe überfeftem Xtrtt, ai«:

Sberuhini’« „lagt ber Otfabr, toboiöfa, ©ebra,

Slifa" unb frine hier gtftbriebenr „ganisfa"; Gatcl’ä
großartige „Semirami«", feine „Sajäbercn" unb „bit

*) 34 hatte hie OripriterbegTcflung, nalp pfm «SJunftte her rühm,

lith helanniea, ethlinhetea thlaotcifptelerin, gränletn rou parable«,

für jmei Slaoiere cingmdtet; ma i uh Mo« KJ mertmiirhigeu

Umflanh« megen ermühue, Pah fie felhü ha« erde ptaRO, Sbhc
©agier ha« jmcite fplelte, unb ©ater P>aphn ualer hin Waden
fein Bert In bietet gotm mit Sergnügen anhirte.

3'tized by Gypgle
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»otnepraro SSirtpe" ; Ealaerac»« „Igucm een ©«pro«

butg, ©ulifton, Eipier MD AOnftfer, bie btibeu Sa«

»cearbett«; ®lud’« »Stoffe", beit: „Offftigeaieu" unb

„Itrmiba", in welken Cpcta bk fKilbet lieb ad« bi:

erftc tragifpt Sängerin brate«; 'j)äcr’« »Garailla";

Soicibieu’« „Jopann »oit ’J.'aiit», ba« äRotgläenfteu",

fbälet »bie weife Eame"
; SSepüi'd >r3ofrop uub feint

Stüber 1

, mit anbwlttntes Xfteilnapme, „Selcna" unb

„bie beiben güpfe" ; Serien’« „Stlina " ; ettblitb

3fouatb’« »Sfcpcnbtöbel " unb „3oconte".

Siefe legte Cpee Berfeilit mip, ;u brtneefen, baff Je

nap ntebrjäptiger |Saufe etil ganj nettttlufi in J'atts

wietet jut Äuffügtung gebrapt tourte, unb fo allgemein

gefallen bat, boji man befplcft, mehrere teilet "Seele

ou« bet »guten alten 3cü" triebet auf ba« “Repertoire

ju fegen; epne 3weife( um bie £ fiten bet 3<tbäeec »en

bem mabetnen ©Hefe unb bem Sturme bet Eiffonanjen

eilt wenig auSrupro gu taffen. Sin franjbfffpct ßunft,

riepier (S «t Ubier) fagt bei bieiet ©elegenpeii: »Sa«
publicum, pclpt« bet SSiebcrauffüpvung bc« 3econbc
Peiwopnte, Ipira um jwanjig 3gpte »ttjüngf. Söeip

emmütptger Scifall empfing biefe, an asbtrutläeefiro unb

etigincHro TOelcbieeu f« teitfcc ßorapofflion 9t i c o 1 o ’ «

!

SBic angentpm berupigi füplle »sau fitp bei biefen fo

ftifipen unb einfatpen 2Äcloticcn be« ©cfang« unb bc«

Qtpcftetä! ffiicolp betutftc ten fätme* btc. ©iptp«

infttuttitnle nipt, dpi; welpro inan feit einiget 3eii npfp

f« ungefteuren ÜNijibraup matpt, unb bennop pat man
fein Seel nitpt einen Slugcnblid fall ober farple« gef**«

ben. Ea« ffiemc bietet immer ba« ©enie, Ea« 5p*

djcjler tann feine Sßillcl steleipl upep tetbppptla, bit

Sßijfcnfpafi BieUetpt m>p weitete gettfeftritt: matpen,

obec SBiffenfpaft unb Qrftnbungrn werben nitpt bobtn

fpmmen, bie fpönen (Singebungen ju eeftifftn, reelle ipre

Quelle in bca meofplipen ©efüplen unb in ben SBirtuiw

gen bet Ulatur paben. Sa« fernten wir Bon »3eeqnte"

fagen, al« bajj unftte Cptcn lange nitpt fe bejaubert,

unfer £erj fc beftitbigl, unfere Smbitbungäftaft fo leb«

ftaft erregt «tat, al« burtp bie SSietevauffüftrung biefe«

lieinen Ätifferwrrl« ? fftipt« baeon iji maltet — wa«
autp einige ?)t«felpt«t bet langweiligen unb geltbtten (?)

Coapofition«»eiff fagtn mögen - weget bit ftSetebie

n«(p bie 3nftrumentiruag. Eie yofaune, bie Dftftefleibe

unb ba« ftSiftonftotn , btern Sigenlicbe fftp fo gebemütftigi

fanb, patten gut fitp aufiepntn gegen bie Sinfappeit be«

gjfelt«, »eliptn Steel« epne (te perserjubtingen

Wüßte. “ *1

23oBle btt ijimmel, taff autp bei un« halb biefe neue

SBergraritpe be« gtiunbtn SScrjianbe« unb be« guten

©rfpmadc« in bet tramatiftpen iSufft anbtäipc, u-cltpe

pon ben Runftfreunbrn in J'ari« fe fteubig begrüßt teiib,

unb bag wie burtp bie SSiebererebctung bet ceitpen unb

mannigfaltigen Späpe, wcltpe up per ben Stfctti etjt

aubgebteitet pabe, bie dSiffponblmigtu pergepen metpten,

wtltpe @etff unb Sinne im Epetitlbeakt feit langet 3tk
ju bulbtn paben

!

SSäpeenb ba« beutftpe Singfpiel fe ftpine unb t»c<p>

ftlnbt ©eaüffe bet, felgte EttPbn*« (r |i(m CratetiuM

halb ba« jweite, ,bie 3apce«jeiien «

,

natp, btttep eben

Jtnc ©tftßfdjaft funglicbenbet dünnte «tun peptn Ibet

»etanlafft, weltpce man autp bic öutftepung bee „Scpfpfung*

ju bauten polte, äuep biefe« jweiie Ctoietium würbe

mit Sutpuftaemu« aufgenommen, unb wenn ba« eine

mebt ben öparalttr eine« gteffarngen ©anjen ttagt, in«

brifen ba« aiibctc eine gtöfftte Saeietät bc« Sluebrutf« in

fitp fcpliegt, epne fitp barura einet Uugleitppeit be« etpl«

ftpulbig ju matpen; fe lägt ft<p biefe« au« ben btiben

Eertbütpetm »oafommtn ecljärnt. USeiuet ÜKtirtung natp,

geben bie ,r3apteö;fuen" btt „Stpbpfung" burtpeui« uitpt

na4i; pietmepr geben fit bie 33ietfeiiig!cit een £>apbn’«

©cuiu« ju bewunbeen, beut bie Stpilbteung bei entgp*

gengefepteßen ©efiiple gleitp »apt unb gleitp witffam

gelang.

Eie Samraetmufif etpeb fitp PamaiS immer tnept. Eit

ßtoittjptflet patten nun, augec ÜSpjati uub öapbit,

autp btc atjjirptnben Sonaten sei Euffec, bie tkf

cntpfunbftten, Slelantpolic atpraenben Sompogtienen fei«

ne« Stpilet«, bc« ’jjrjgje« Pont« een
'f)
teufen, unb

bie Iftglingc be« baraal« ftpen «1« au«gejtitpne(et Slaoite«

fpieict grfipdgtcn 3 . Jt, Rummel gewonnen, weltptn

palb gtegete »Berit folgen follten, bit buttp ipte Stepn«

litplcu in gotin upb ©tpl mit ® ojatt fogltttp bit

allgcnteiut Jpetlnaprae ttroarben.

Eie gteunbt be« Sltolinfpiclt« cefttulcn fitp neben bin,

ebftpen ipucn lang pefanuten, btup immer neuen Xon«

bitplungett bet beibtn ©togmeifttt, btt gtbtegenen öom<
pbffttentn Spopr’«, ben fte ftüptt al« etlen, gteg»

artigen Süolia»Sitiuofra (im pöpttra, nitpt im genügen

Sinne bitfer Sennmuug ) potpgeftpäpt patten
;

auep

ge«ta’« Serie fanbeu adetupalbtn Sntlang. — Strn

Sieliuißen, welipe fftp auf Utbtrreinbung metpaniftpet

StpwiMigleitcn oetlcgtcu, waten batnal« Element unb

']fetpatftpel bie beliebteffcn ; betp legte man ju jener

3eit notp weuigtt SBertp auf mupfalifipt Hin fte, al«

auf mufflaliftpt Äunji, unb fo würben beim Quartett«

Untetpaltuagtn am mciftrn gtfuipt unb betrieben . äufftt

ben Bielen 'Pcioatjirleln tiefet Sri, boitn bie japlreitp

befugten übonaemeut > Qiuuttlten Sepupanjig’« (oft»

lüpe ©cnüife.

gut Slaoiet » unb Siolinfpieler begann aber nun eint

neue ßpoipe butep ffeui« Ban SeetpoBcn. Seine

elften Senaten, feine erften Quaeteltea würben mit

meftibegrünbeiem 3ube( aufgentmmen. gotm unb Sipt,

ßinptil unb fiiatpeil bei gciftnotlrr Eriginalilät liefe*

eine gottfepung be« gtefien bet 3)ltifttt, aHojert*«,

erwarten. (Ein ©eftpenf be« E>mmcl«, btjftn Biebctlept

man lauia in etnroi 3aprpunberie jn pefca wagte, fußte

bc« Runiijteunben fe halb wietec ju Xptil »erben ! äSau

wufte ffip Bet 5ernte ntipt ju faffro, — Spnpanjig,
btr E»?bn’« nab ffliogau'« 3been fo iteifiip »ieb«*

jugebea uetffanb, eignete ffp in paft nep pöpteem ®cabe

für ben Sotltag bet Sectposenfpen ßornpefftienro,

Eee geniale Xenfrpcc ctfanate tieff halb, unb wüptle ipn

ju feinem Piep|iitg«beViuetfp«r. Kaum ferner ff gern taffe
La fraooe nualcaJe, i&IO. Nr. *5,
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rtttgueffen, faum «pJrl, übergab et ißm fKtitf «rrfe

j'nr Änffütrung, anfangs fm #anfc btS tmtütttthtnbe'n

gürßcn van SiehnovSfp, (halte Sei bein f. ungarisch

Soffrcretär von 3nacdfal(, tintm aügemtin geacfneltn

Äunftfemtcr unb Beelboorn’l verdautem geronbr; reo

ftt bö<hß intereffanfen ffHorgeneonctrtrn
,
|u bcnrn fiep We

©fite brr Runßfrcunbe brärtglb , neben BrcfhoVm’S Onat-

tetten auch feine (Jlaoirrmcrfe von einet geißreichen, noch

lebenbtn Same in einte Sofftnbung vorgetragen würben,

in weither man fie feitbem ni<bt tnebr gehört hat. .Huch

BXapfebor’S bamaW erfi anfHühenbe« IMmt fanb in

fetten Streifen hie erfle Stnerfennimg , nnb bilbett (Tth bort

ju fencr Bereinigung von ©rfepmaef unh ©rajic auS,

weiße fein Spiel tharaftcrijieeit. Sag er ftth in ber

{folge niept minbrr burth anjiehrnbe, originelle tSompc*

fittonen auSgejcichnrl hat, iß 3cbcrmann befannt.

9tv<h vor ftntr 3tit, von weither hier bfe 9tete ifl,

gefeilte ftth abermals eine itarienifthe Cpcr ju ber btulfchen.

ffaer mit feiner ©attin, einer angenehmen Sängerin,

fam hierher. Wit tpulfe bte SenorS ötboni unb einiger

fRitglieber btä beutfthen SingfvitlS würben , nthfi meh-

reren anbern italienifthen Opern, auch "Ja er ’S HrMIther

I

„Strglno“, feint „C«tnlll» " unb eine non ihm für SBitn

[
geftheiebtne Cpcr, „Achill«- 1

, gegeben, iu weither Si»
boni in ber Zitelcolle, bie $air als BrifeiPa, unb

ber ftpon rühmlich genannte Söarpton Sogt als 9gamem»
non um bie ‘Palme (hatten. SJaep ber Jlhreife beS ©he--

paarS 'P a e r blieb jtloth bie btulfthe Oper — eine vor--

übeegehenbe ©rfthetnung im 3apre 1817 ausgenommen —
bis jum 3aprr 1821 ohne Jiiraiut.

©iboni, ein grflnMithtr, gobitgene Wufif Itthenber

Sänger, ftheult bie “Mähe nlthl, bie fär rinnt Italiener

fo fernere beutfthe Spracht ftth f® weit rigrn ju mathen,

tag tr in bculfthert Opern, woein ber I taleg nicht ge-

fprothen, fonbern im Siecitativ vorgrtragrn wurbr, mit»

jnwirfen im Stanbe war; von weither gäbiglfit er balb

eine glänjtnbe $robc als BiciniuS in ©pontini’S
„Bcßalin" ableglr. Sic Oper ftlbß gejirt fept; inbrffr«

fann man bei allen Berbicnßrii, bie fie als nht beamatifthe

'Slußf briigt, nicht läugccn, bah fit brn ©runb ;u einem

Utbcl legte, bas feithtr jdtS gugtnommen unb — wie

wmigßetiS ju hoffen iß — fegt feinen böchßctt ©rab

etrrlcht hau taS Ucbtf brr Utberinjirumenlirung urfb brr

Setfung brr Singftimmrn burth bic 'Macht beS OrtheflerS.

SBic tS btt allen 'Nachahmungen ju gehen pflegt, baß febrr

Nachahmer feinen Sorgänger ju übtrbictm ftrebt, fo (ann

rS (einem nue einigeemafjen aufmerlfamen 'Beobachter ent-

gangen fepn, baß genau feit tem Crrfcpeintn ber rflalin"

taS Slufwrnbrn aller nur möglithen Milte! brr 3nßru-

meniation angefangen bai unb cnblitb bis ju gegenwär-

tiger Ucbrrtrribung gelangt ifl. Sponttni frtbft hot

fuß hierin fthon in feinem, jwri 3ahrr fpädr hier auf»

geführten „ftrrnanb fforfej" flbtrboltn, unb ans überein«

flimmenben Nachrichten bewährter Renner weiß man, baß

rr in feinen fpäter ju Berlin grftbriebentn Opern immer

weiter gegangen ifl. SOenn man Beethoven’® genialem

• „gibrlio" tcnfelben Borwurf machen lann, fo wor gewiß

brr ffiunftp, an braftifihcr 'Häufung biiitrr Spontini

nicht jurücfjuhltibe», eine thtit fo fSarfe triebfeber bojn, .ij

als bie, bem großen ionfther überhaupt efgen gcreefrne

Neigung jur gnergit. UebrigmS iß befannt, baß biefe

Oper bei ihren erflen SorgeUungen nicht gefiel, obfepon

ber ©tfthmatf burep bie Sompoftliontn bet neuilaiienifthett

SVarflrt bamats noch nicht verweichlicht war. Slutfj läßt

ffth aus vorhanbrnen Briefen Beethoven’® brweifen,

baß et fetbß mit bleftm SBerfe unjufrieten , unb beinahe

fein Slücf barin war, baS tr nicht ju beraubten wünfehte.

Keiber ließ man ißm nicht 3«it , bie beabüßteten (Reformen

ju volltnbtn; hoch genügten fthon bir, welche er vor»

genommen batd, um brr Cpcr, bei ihrer SBieberauf»

fühmng nach rfnfgen 3<>hren, ton vrrbirrtten Beifall ju

erwerben.

Um biefe 3*>1 ungefähr bcfiißien ber, ber Äunft affjuftüh

enttiffene Sari Maria vonSBcber, ben ißmitSfolj

unter meine grrunbe jähten bnrftc, unb Meperbeer,
noch 3üngting, SBicn auf einer Äunflrrifr. SSenn fthon

baS gtnicvolie Clavierfpiel 23cber’S unb feine, mit

bemfelbrn auf gleicher flöhe flebenben gompoßlionen att»

gemeine ©ewnntcrung creegttn, fo war bieß noch mehr

bergaff bei ben, an baS Uebernalürliehr gränjenbrn, bic

bis bahin beßanbrnrn Begriffe von bem, was in meefta-

nifchcr fiinfuht möglich ifl, weit überfliegenben heißungen

'Dicpetbeee’S auf biefem 3nftrumend. Sic ganje

©efellfchafl bcr3»hörer brängte fich an bajfelhe, um fitß

mit ben Sugen von bem jn überjtngtn, was fie burth

bie Ohren nicht begreifen fonnten. — gine ganj anbere

Stußchl be6 glavierfpielS, tin ganj anberrS Streben ent«

(prang aus tiefer jaubtrbaften grfAeinung, von welcher

wir fpäter fepen wollen, woju fie geführt h«t. ® ofcheieS,

feßon feit länger als tintr btr btflrn glavifrfpiclcr (nach

bamaligrn, richtigen Begriffen) gefragt , von welchem

man auch fäioii mehrere wrrlhvoffr gompoßtionen befaß,

bie er noch furj vorber turch feine fepöne Sonate jn

vier fiänben gefrönt hatte, wollte nach OTeperbeer’S
abreift nicht hinter feinen ftnnßgrnoffcn jurürfbieihrn,

woQtc geigen , baß er gleichfalls unmöglich SthrincnbcS

fthrcibcn unb ausführen fönne, unb bic aller Sielt bc>

fcimtttn „älcranber-Saeiatibncn" beachten eine 3tit Mn-

burth affe glavitrfpielct unb Spielerinnen Jur Ser-

jweiflung. aber nicht lange, fo bcmcifterlr (ich burth

Slunbrn- unb Sage - fangrS Sbguälen eine ffSrngt Si*

Irltantrn bieftr anfeheinrnbrn Unmöglichfrit, unb cS gab

balb fein öffentliches ober ^rioatconcerl, in welchem man

fie nicht — freilich mit großer Serfthfebtnheit beS So-

lingens — vortragen hörte. SBic bieftr gunfe weil er

gejünbet, bis ju welchem ©rabe babucch bre SBecih bcc

erfinbenben fKiißf gefallen; unb iencr bet aus»
übrnben geßiegen iß, braucht nicht rtwäbnf ju werren;

fo viel aber iß gewiß, hö ,rt f< nie tintn fBfcprrbetr

(als glavirrfpttlcr) gegeben, wir hätten fchwrclich einen

Zpslöcrg unb Bißt.

(goetfepung folgt.)

02»!
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Feuilleton.

*!((«( 3(itu«ä.

Sita am&*btil. Sgm apträ Oratorinnt »Saslittii BatiM

»arb am 4. unk 5. 6. im #. I. * aftuijitiain u«ltt bt« Som-

ponißen lign« «titung jura jtotiltn unb brilit* Walt «nfgtfS»«.

Bit Sinnabmt »at ftr btn ftnßonäfonb b« Irnf6«ßt«-8ili»e»

unb Baiftn btßlmmi, nnb «gab rin rtfnali#« Stfuilai. Wtin

Urtbtii üb« bat ffirtl anbetangenb ,
bitiW t« baßtlbe mit btt btt

Mt firitm paar Honaitn ßaifgebaMtn «ßtn Suffübtang. Bit

Eompoftlion iß Io Baptbrit twc grSungtnt u»b b«bltnßll4t, bttta

S4änbttitn mtbt in btn *ttl« btt eiufa4en StfangltBtn alt in

bit brtiit Baß« btt 4btait» 8«ba«bhing faüttt : tin Umllanb frei-

1:4 ,
btt ße btnt Borttutft tlntt )U grojtn HoMrniiat ni*t «1»

geben laßen Kitb. Bit sttlllt Bbtilnogme (anbtn bittmol bit ®e-

fängt ©aalt, B»tb« unb W4ati« in btt |»tiltn «nb btiiltn

ebifttlung. — Btt f4 f» nttmtnbt ft. äaptilmtißtr Cito Äi-

colai iS aut 3lalitn btrr angtfommtn, »nb mit rf Stift, auf

Sttanlafliina btt Bbmlnißratioii bt« S, X. foftbtatm« amBätnib-

nttifot, iubtut Wtftlbt nämlil» btfftn Op« ,,ll Te»pl«rl." ln

OtgtuTOätiigt Staggionen jnt JBiB&runa brlngrn Itbilt. Bit Hf
ttn aitbann itibfi, «ut »tii tbtt «ab bitfit Itotfftt mit btnt

Wariibittt# bttmanbi tf». - Bit itflt ttull^tCTttn-äitlStllatfl

fanb am äl.SWn Bali. Bannt falttn au4 ®ab. @4obti iiüb

fr. ©rrlting ift httjt« Baglptti tt't« fo gut brrabtf, al( ti

btgonnttt falte. Bit ßufftt gebt äWgfn« «141 na4 fenbün,

fnnbetn na4 Waftanb . »o fit auf btt Stola anfittitn trirb —
Bufftfin nw4i Itfi bl« btt ffliiitarti# Sbuatb fiiiut. 9a4
bim, »a* ®iul(cnl, Ütgnani unb 9egonbi Ktjfiib, ftübtt

f4onbeTbetannf»Slol! auf Mm 3ngrumrnir bitt gtltiflri balltn,

mufit t« ibm f4»tr »trbtn ,
einigt anfmtrffamfiit fjt fitb iu

gewinnen, unb btt bebt ®tab bitftt fann babtt am fo tatst alt

Btaofißab fit ftint Stiftung biratn, fo tatnmttnb mit immtt natb

efntm Snltam • «onrttfe ju Iftulbe iß. — 3« bim ubiangR jum

Stßtn bt« Bärgnfpiial • gonb« im S. *. groß« 9tbbuttnfaaie

ßuttgebabitu SoncrrttBurMn untttBnbttm ou4 Sinbpainintt«

Oubtriüre ja Bamppr, tint aitbtTt ben ffiotitr unb btt S4iufi*

(bot au« Btttbobtn« Sbtlftu« ftbt beifällig aufgtfübft. *«4
fb-tiit btt fiunig Sott«, btt ititHit» nitbl ob«t 3nltttgt frintn

aufrntball bitt ju Mitmatn f*tinl. - Btt fnrn.SittlUft ®i«nl r

(Ä.ffluif eummmnultftt) i« obtr «bat tbtnfall« bitt, unb lit» gi»

im S4tntbnttlbat>lb«nbtt tn tintnt Ca»« böttn. St Wä«i ba«

tinfugit Baibbotn unb ftint (tigunan auf bitftt« S«b in Babtbtit

ttgaunlttb. btitunbtnina«»ftib. — Sttbmunb S4obtn aab

tütjlnb (in Eenttti. in mtltbrm fag au*f«lit8(i4 nur ffameog-

Kanin ton ftintm ftllatn Stubtt 3'a”i tartamtn, »a« btt*ta-

btmit cm brfcnbmö 3nltrtft bttfirb. Utbtiatn« mat bit in ftipjia

auffltfilbrtt einfonit ttttfl babti.

»ttlin am 19. Ipril. Bnftt« Sbaniinl-Snatieatnltiitn

ntbmtn auf btt tintn Stilt na4 getabt tintn Sbaialltt an, btt

faum julält, Wiübtilunatn »tlltt botibrr <u moftrn. S« ig

Immtr bc« . mtnn bt« aretnt fublifutn« asnibrU mit inmall gt-

iniiTetinabfi! anb ebne ®runt für tint fiiibalanatltgtnbtil btbbeictf

mitb; im fotütjtnbtn Jagt ab« mnjit tin fciibt« Uniftntbmtn

btm Bngänbigtn non sttu bmin glaitf nnt fo mibiubtt trfiftinin.

34 bin btr Wtümng, tag, ibtan 3 S o

n

1

1

n ( orbtnlli4 btnlf4

tttganbr, btt ganjt liorgang nitmaf« fi4 «figntl babtn märbt,

unb b:t (fragt fft, ob im fnülfrarur.br bt« ganjtn Ötmälbt« ni4i

tin ÜB fitbi, Mt R4 bit fünbt «fbi. Bit Mm «bligtn« ftp.

bas unfm erge Sa]otßniftg«gtüe in naftt 3nfunft eint Ctftbi*

fiung ftnbtn witb, ig fautu oc4 in btjtttiftin, unb bit 3«if«grni*n

ntögtn im ®ligrn f4bn ibtt ^flänt fgunlttn, - 3m Sugtnfeiirft

gufiiri bt« au4 ent gtbornt Sgttltnrrin, bit ©ütlgttin ü

a

1 1,

nstlit MC fegten Jabtc am ^iegbtt tbtatrt tritfit, traun8ea4iti

mil, ®;tt tsrii t»ti4tn Zitrin »n 6puim, Satbinitn mb
»obre uni« ibtt mit Sriantlra trat. Big bit ? «BJt balb mit*

Mt jutagftbttn »ttbt, »it aügemtin gtbaffl unb «matiti irutbt,

ba In VatM Ibtt« SltiMn« nl4t ftpn (»Bit, f4*int B4 nl4t ju

b«»ltfll4tu, inbtm, Bit t« btigi, Bt «« btt fanb tin« Sin.

Innung «4 Bonbon fetgi, inbtfftn ni4t an bit btutf4t Cp« bim

fdbg, f«nb«n an bit (taluuif4< So« rtutm Suaagimtni Zt4 nt.

f4 cf« unb Mt 64 täbtt*'Dfbtitnl, icobou mrbmi 3cutnölt

9a4ti4t gtglt«, mrig t4 na4 91I4U — ®äflt* Singug,

mtnn mtnia« tnrUtitSt au4 na4 ob« alt na4 untnt, auf bit

Blafft b« rige«tt. SoafuntuKu, mi« ton Inj ja Maa tulf*itbtntt.

Stint CMtBlt, bit mit gftKbf« I*4rrtie |<4 «O« atagarli««

anb tuimfta. ltr gtgaiitn, mbgtn »i4 t irtuij baju btittagtn. —
Btungtubaatn wibmti aBt ftint Jträfte btt SinaatnOfmit, unb

bt« gtögltn *0ttbni Jltpl it#n nur Ottft tabon; bag tint ai«.

g((4t fanb ibt 9ubtt ctgriff, trat übrigen« au4 ni4i tu« ifttt

ibm Dtbltfnifft — Sou btt ttbnigi. Stabtmit u« Säugt iratb

Stiffigit In Bk«t» ^tm au*»ätti
tj« Witglltbt truaunl.

Bonbon «mSO.Sprii. B« beuH4r0pet, »eI4 t bo« Btutp.

lant.Zbtal« Bt bit btt«maKat6«ifon innt bat, öntbitt, befonbtrt

ftU Staubig!« Bnfunfi, b« al« Sa«ptr im 3rftf4»e jung

oufttal, imm« mtbt CttfaB , f» ftbt a«4 einigt lag« • Si{-

bläu«, »It j. 8 . b« Satptig, in *«tetta4 i ibtt« JnKttfft«,

batübtr b«iuf«Btn S4 «41 tnlbolltn, unb bautet SSugt »it

Brulf4t ganj mit ©auaitaul unb 8!ut»utg ibtnii(4 ju gab«

(14 ttlaubtn. 34 («a« ..in Snbttta4t ibtt« 3nitttfft«*, btnn

»ti4tt Silgng DRglrubrn 8iäUn in btt Bltgil btltbl. »rtbtn

Sie botl in Btu!f4ianb tbtn fo g»( »if», ot« 3bntn ni4i tn»

gtbtn fann, auf »ti4en Xbnl bt« Balle* bit Blälltt ftibg bann

tnitbtt Stngug üben, m4i auf btn, auf »ti4«« ui4l tngllgbt

Dp«n bi« tt4ura bütftn, fo auata[4ttnli4 Set bculfipt Bittetor,

fr. S4umonn, uwg auf bftftnJbtll fpctufirtn ju miigtu rntini,

mtnn n fürjli4 no4 bbUrnMin BorgtUune bo« gtfammtr Säa>

gttptrfonai rctlttltn unb anf«t BaiWbbmne 0»a *u»a tb« (Jutta

abgngtn lirf , »n« jnm nOnbtBtn bin B«bo4i tin« gut gtbft«

0rf4meib(gftil b« Dtutf4tn, In ftembt Sülnt Ü4 jn Ba'n (MB

mi4 gtünbt auiinbtütftuj, bei ftbm Bttfenb« tuttim raub«.

Bä 1 u am 25. Iptit Huf« Sicoftu« 8 tdtt f4»ttrt in®«
fa>t, ftint Ungnbli4feil ju brrlirrtn — rt ig nn ftalmbtni

oufgttnitn, btt ba« uog«bli4e «beinlitb: „Sit foBtn 4« nit*l

babtn* Bt R4 tn *nfptu4 nimmi nnb ben bo4gtfci«ltu Bt4«t

btffrlbm für tintn lgnatlf4<a Ufutpaln «(lütt. Sä« birg b«

Sau, fo »irbt B4 fragen, ob unfrr Äicoiout ni4t «tbtn b« Un.

g«bU4fti! 0U4 auf btr filbttnrn fötale, »tbgt tr jum Otfiptnl

«balltn, fomte auf ftint e«i4lf4r«bttgrat, ju Sunfltn bt« ftä*

Itobrelm, »tnn berftlbe anb«« ftint f tgitimilat barjulbun Mrmag,

bttjugitn mügit. Bit ltbtn in tin« ftlifamm 3m, ®o ft»« tan

Stri4t b« Büftfung PtgiliaUät«, unb ngnpalttnbftagm jut

Spto4e tammen. Wä4tt 14 au4 bin jufefett Sompefitib««*
fang, fa boif (4 »opi Wie Btifpltfe «M 8e»rife au« betMtnge,

in »tI4« Kein nnb gtog Be bbtlltgtn. ,«g anfübrrn. Sltbl t«

bb4 fogat SrtiBe, n»14e, fo bitl mir Mfannt, ©rouftat « lni«f4afi

in brr „Segailu* tat gragt giUre »cilrn.

Bef4tn am ». SBätj. ®egnn b«anga!tr« bi« ein Oll«»-
iaulen-Bntln tin Sonrnt ja fromm™ 3»ttf, nimii4 jum

8lgm ein« Äir4rnbaufonb«. 8tmrtftn«»«ib »at baffelte in

fbfttn, af« batin, äugte einigen Dr4tg«fa4tn, a«4 Sonett«

üoiurofinoncti oon ba4ntt, 8 tIUni, £ i

*

3

1

,
ftnftlt, f rrj

nnb 8 afeni jum Bbrftoa famtn unb jmar bung laut« Bit«-

tanlrn. Sin 8r»ti«
, »it »eit bieft bi« ftibg t« ilgtlif»« fin-

fi*l »ota«gtf4rtl»n ßnb. Sitfitab« Sntbuüa««!« tntglt ein

Zeaoriß mit 8 a 4 utr'« Bitb ,,ba« 8t»ngiftpn*. 3«m 8 rf4lug
»arb au4 Stnp'« gibeinlitb«- öompofition ton rirca TÜSänarrn
rrerutitt, nnb in Sabtbtil »nt Pit SSirlung tint tmpofantt.

Btbaiuur: foftaib tat. S 4 iiiina in Siuttgarf. Serltg« »b Btui«: Sb. Xi- ÜJtoc« i« BorKrubt.
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JDrittrr Jahrgang. Nr. 19. 13. üSai 1841.

©fficieü* Öekanntmadjuitjgfn.

©urtß SBefcptnß btf ® eteinlau« ftpuffe«, gemäß beit SS 3 — 12 ber «Statuten, »arten ju

Öpttnmitgliebcrn Sc« herein« etnanni:

<St. £op*it ^Xrjog 3Äaximifian in Soiern,

©t. ÄSnigf. flopeit £>erjog »on (famPribge,

CSeibe mit pöepper tSenepmiguttg.)

£trr €oncerttncifier 8ipitt«fp in ©reiben,

.fjerr gaBbftßafMfeerttatr Safle iti in SBicn,

unb finb bie btlreffcnbcn ©tpiome crbnut»g«gemäß auSgefteflt nab auf ®oßjug beb SSeremb-fräfibiumb

Peförbert tbbrten.

@o geftpepen !t.

Stuttgart, am 3. 3Rai 1841. ©ab ®treittlftrretariat.

ftritif.

fflrtbla» bei g. 6. 6. iTeutfart: ttprißnatpt«»

6a »täte, für »ier Singßimmen unb jtert Siotinen,

SSicta , Saß, jroei gtöten, i»ei £>crtie mit Cegel«

Pegteiiung componirt »on Z. 3- $ a <ß a ( p , ffantor

unb Crganiß ju ©(ßiriebcberg. i'aetilur. Op. 10.

für. 1 SHtplr. ober 1 fl. 45 ft. rpein.

libenbafclbp: Cfter. Santate, „Unenbtitp groß iß

Sötte« ®ulb unb ffineßt", für »irr Singpimmen mit

ßr<ßeßrr*Segteitung ntbß Ctgef componirt. unb Sr,

Srctllenj betn ffönigt. Septimen = SRatp te. f>r. »cn

©erdet jugeeignet *cn Sbenbemfetben. ^!ar-

titur. Op. 8. fßr. t SRiptr. ober 1 ß. 45 fr. rpein.

„ ffiie oft fett ftp’« fagtn" — ging Satte 3ofrpß ben

lieben SmabeuD elma« unfanft an, als er, in teffen 3im‘

mer geirrten, ben latenmotten Stpüter jura jmölften ober

«sie »fetten ©nie nitpt anbers alb coraponitcnb an bem

»ntmjetfreffenen Stpreibtiftpe mit feinem Spinell unter

bet statte angetroffrn patte — „wie oft fall icp’s fagen,

man fann nitpt immer componircn. Samt itp fomme,

itp finbe bitp ftimpernb, fripetnb, fmnmenb unb ftngcnb

uitb gelb fett eilt Cpu» geboren »erben, arbeite
!

ja!

ntiip freut bein gleiß; arbeite au# ftpaffenb; t« ifi tetpe

fo; aber arbeite impt immer au» bir fclbß für Snbere,
fonbern arbeite an« Snbern autp für bitp; ba« förbrrt

ta« ©mbium, opne »ctipr« fein latent, i»«rc rö Ms
bege autp, ft ttioao Crbenititpe« ju tage bringen wirb,

unb man fann babei betp fo (JtrcaS »ou ®erf ober bgl.

in bie 95Mt fegen, Sei un« ift’« mtbts anber« at« bei

benStpriftßeltern; pt erjeugen unbarbeiten, aber fönnen

fit Stag nnb ‘Batpt autp arbeiten, fo fönnen iie nitpt febett

«ugenbOtf botp erjeugen, nnb »ollen fit frutplbac ober

»a« man fo nennt fepn, fo fömmt cd not batauf an,

baß pe ber Srbeit eine »eeftänbige, nugbringeute
,
prat»

liftte Siitbning geben, bie iprem änfeben at« eigentlupe

Settgerjeuger fiptednetbiiig« feinen abbrutp tput, im

©egenlpeit bemfelbtn notg Soripeit bringt, inbrabitSr«

beit eben bitienigen 3eugung«trüfie ftäcft, auf »eftpen

bn« Slnfepn mntpm!i(l>|i berupt. Somponiren, ton«

bitptcu mußt bu nitpt peute, morgen, übermorgen unb

atte Zage unb Siimten motten; »enn ein unerttlrlitpe«

Stma«, fo ma« man tr.uecn Irieb »opl peißt, ein «on
fetbß biip an ben Stpreibtiftp führt, bann, fa bann

fepe biep jum SScrfe, unb bann »irß bu nitpt »ictc Hrbeit,

nitpt «icl gu ftimpera unb ju futpen autp nölpig paben,

mirb aut« fo ju fagen »on fetbß fommen, wie bu'd

wiDß; aber fottp* ®twa* fpeitpt unb ruft nitpt jafeter
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3eit in uit«. »er 'Hicitf# ijl blöd da« flirtet jwf»

f#rn Sopit unb S3trbrn, halb dir«, (w!b Cal ®u fannjl

ton fru#lbarffrn Stdrr jumutbm, aße 3affre dir neue

grüßte ju tragen, aber gieb ihm 5!a{iruag fetbfl fd »icf

du »tun , tu fonnn nrtnmet botti Iffn jwingctt, alle 3ab«
biefelbe gru#l und in gtei#cr @ütc bir ju bringen. 3«
Biel auf der einen Seile, iji 5« wenig auf der andren,

3Dic ÜSirte glüdli# barten, ift die Sufgabe: um beb 3£cr<

den« wittert dem Set» niefet« tniveiffeet , bau fittnli# au#
ift, wcnigjlcn« in feiner Scjirjiung, ba, wie wir und

fernen unb wie wir finjig nur lebett Cft b(mmttf#m

Hoffnung ,
*— ker l'rib denn«# iji unb bleibt ein grofftf,

gongt«, sollt« »albtbctl beb aeaf#li#m Ülanjen. gentr

Irieb jum mirf(i#rtl Schaffen in ber Xonbi#tung, jeneC

ffitwa« will au# erjeugt fcpn, uub ni<kt bur# ff# felbjl

etwa, fonbecn oett SXofcft. 9U#t« fft mittirtfefimr iti tut»

fer 'Belt. »arffl alfo au# m#t 311 ben eefien bellen

SBorten immer 'ffiufit mailen wollen, unb" — „Sie

Serjfltra — fiel »matcu«, ber bi« babin aufrarrffitm

ber »oblmcinenben Siebe be« Stbrer« jugebört barte, be»

f#ciben {ner ein — „gewtff liegt tage S3ei«beit in 3brea

SBorten, unb retfsretbe i# 3 bnctt, baff ber Sinn feine«

mir je (riebet ettlgejien feil, jumal nur ja Kar und beut»

litt) i# je(fl an mir felbcr ftpon feine gauje 2Sabrbeil

»crfpüre, fo »erben Sie au# erlauben, baff icb meine

ffeule ben Seewurf »trn’ger ju »erbim*. fefen Sie

nur ben Irrt: »eilte f#ö«e Öitanfeu unb Botte I

»oiterlang — lann iet> woffl lagen — trag i# ini# f#on

bamit fierum, unb mö#fe fo grrn eine ganj paffenbe

ÜRuiif baju jtnbcn." — „ginbeS aber feine" — erreichet!

Sätet Jofepb — „niitrt »abr? fo lag ba« Su#c» jttjt;

geh’ b'naub in bie oon fftirgen, 23 untern fo eolie freie

Statur, unb ffimmt bert ff# btine Seele für ba«, wa«
— »it t# bir gern glauben totf — beinrn ®tifi ffirr

fo aitgelegentli# brf#äft(gl, fo »irb bie fwrntenit in

tönen der »arwonie iin t'cben eon felber fofgen." „Skr,

fiepe (4 Sie, fo meine i# foltbe fiarmonie j#on gefnnbett

ju paben" — »ar br« bur# iegeere Semerfung anf#ei»

nenb fefft jufriebrn mit ft# gejiimmten Slmadeu« änt«

toorl — „unb i# bettle habet, baff bie Ifompofftion au#
mir gelingen fett. »er SBorte 3nbalf ifl mir fo dötlig

flat, fo tief 31t eigen, tag i# attt®ebanfen fa(t ol« bie

ineinigen aulgeben dürfte, dag auf« lebendigfle 1# de»

3ujtanb füble, in »cltbtni ber Dieter bitfe unb foftbt

Borte au«fpre#en tno#rt, unb ba« ift to# bie Harmonie,

»on ber Sie reden?" — „Sitte« Stbril« — fa“ — najm

Sater 3efepff, bem ber Sifer be« €#üler« rben fo oicl

Sergniigen, al« fein latent twffmrngrn gereübrt*« t"1

bie« legt geäußerte unbedingte SelbHoertranen infcrj einige

weitere SJtmerfungen ju ttibftr 3eil erf#einen lieben,

tnit rrobltocllenb etnjier SSiene »ieder bn« Bott — „fei»

ne«tt>tga jebo# ganj. 3# ftnnt ba«, guter ®oU((eb!

no# ift fein Somponijl geboren, ber nirbt mit jtbet 9?otr,

»riebe et ftbrribt, glaube, bie re#te gettofm ju baten-

©iaubfe et ba« mebt, fo »ürbe er fit fa nttbl ftbtcibrn.

3n jüngrrn 3«blfn fff bie Sufriebenbril mit jitb fclbg jn

ber Segel bann no# etwa« gröber, weil ber SSebanfe

frbneter, ba« ®cfüb! nnflotcr. 3* ktm goßt btjl Sn

alfo »i#t ftbltmmtr daran al« — alle Sfnbtrrt. «b»ti,
tbtiibe Snjitbten ju ertragen, baten bie fflenigfen bie

Ißiatbf, denn — lag dir’« gejagt frort — nur brrStarf«
atbtrt brn ®egnrr, »til er ib* nitbi fürtbtrt, unb foBl*
er ipn bejtegtn ober nnferfiegen, fo a#tei er ibn,
ibtil gart man lei#! einen Stbnratberctt jinben fann, brr

bennotb (fort ig, ober »eil felbjl jlatf man einen Stär»
ferrtr no# fanb. Sie Stbwatbtn jinb'«, bie feinen @t«
geiifag ju ertragen omnöges. g in ton »«#1 no# feine

.j>armcnie , tfi ba« 'J-'riacip, ber Stof baju aütb Won in
ibm tntbafttn. Sien brm Onbafte unb Sinne brr SDorte
bei btt Sota! < Sompefition auogeben, ijl fd>on SltfU,
unb »er ipn trifft , bat Won Brei gewonnen; aber notp
bei Beitem nitgt äiie«; ssielmtbt ijl ber Stanbpunft de«
Sotaf-Cotnponijten rin bretfa#er: brr be« Zertjitm«,

der brr itrtjttnalion und ber ber tWufif. Su foiifl Sinn
unb Sparafler der Borte, ihren gangen 3nf>aft getroffen

haben in beinern Eongtmälbe, fo ijl bie« bo# no# fein

j#ötte«, Wn gefnngertt«, wenn ei in« nftgl antb In bie

Situation jugfrW rerfegt, in meWer fubjtfti» I.tr joltge

Bette »t>bf auäjpretbtn; nnb au# bie« fett e« oermögen,
fo fehlt tbm gUWtoobl notb gtwa« unb Siele«, »tun c«

mWt ben 2Su|ifet au# befriedigt. Serffebt mt# rrtbt.

Bann ift ein Silb wahrhaft Wönf — Won wenn Ho«
da« gartenfpier brtn Sfsgr wob! gefötti? - nein! wenn
blo« bie Sbaraftere geteojfen? — nein! wenn ba« Ser»
baltniff bet ‘JSerfjscfiwe nur tiffitig? — nein! f#an wenn
blo« die Ötuppm na# brn Segeln ber ©#ule geordnet?— nrnt! wenn SWcm in Sincm e« genügt, bann, and
nur bann ijl r« f#ön. Uebrigen« taff einmal feben, wa«
du gema#t Jajl: • — wie im Sorau« oeentiubtt;

auf deinem e i n e m Stanbpunfte »ieff du bi# Biellci#t

befriedigt finden dürfen , unb wer mit bir dort unb nur
dort no# (lebt, wirb »eifali bir oielie(#i fpcnbeii; ob«

• die Borte fprc#ett eon der unenblt# groftrn ®a#t
unb ®üte tffoltr« glaubff du »irtli#, baff in einer

foi#rn Situation du bi# btfinbeft, »tnn mit ber gottjon

Äraft deine« ®ei|le« bn ben (Hebanfen biefet Unenbii#f«it

JU faffen lra#tejl? — greili# du »ift nc# jung, unb
ber 3ugcttb ®rbanfen jinb fiü#tigtr, wir iptr iäefüblt
unflnr; aber glei#»«bl; wo dir Situation, unb rttb»

li# biefen 'lRangel folltr i# bir f#on übel nehmen
wo dir SDlufif?— eirb einmal in die Stimmen!

tu# bie Crgei da »ei# 1 Sorbilp lehrte Pi#, fo
btcfelbe brbanbeln? — fflan#’ bübf#e« fflotiu febe 1#,
aber tiefe äl'obfgtfälligfeit ma#t no# ni#t allein dir

SRufil au«. äBa« fordern wir oon einer gultn Siete

?

— daff ffe beirbre übet Stwa«, baff jit für fbl#e Sc»
Itbrung un« aber au# jltmme, unb baff jir aufferbem au#
interrffant frp. »it URujtf ijl ni#t« ander« al« eine

£pra#t; fo gieb au# ni#t blo« den 3nbalt eine« ör»
banfen« in btr SSelobie unb »armonie wieder, fonbern

fu#e au# ju ergreift* und tnbli# intoreffanl, für den

Sßrrpätidigen felbff, no# jb frpn." „@trn glaube i#"
— fügt entf#njbigenb fimabeu* fiiagu — „etwa« ja

attgtmein bie and da mi# gehauen ja baden, allein

ba ber Irrt an eine bcjtimmtt Stier fi# bindet, fo

wotlie t# damit bejmttfen, baff mos au# einen anbeen
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Irrt su Kt Gompcfiuon neig jingen unb tiefe baturg

ocrbreitrtercu Eingang finten fbnne, füllt fclbfl im Sinn

fogar, einen folgen Xeri ju fetligen unb auf bem Xitel

bet Gompojition bann bab (llötbige barübec su bemerfen,

wie g. S. „„nebfi einem beigefügten leigt umecsulegenben

Jene jura ©ebraug bei anbern litgligen geicrligfei»

ten"." „Pfui! bei mein ball bu gelernt, fo wenig betne

Sunft su agien, tag jum Gomöbitnjlrumpfe Du |ie herab«

würbigil, bet übet jebengufi pafft? — ba ftrrfi beb Un<

bei» ISurjcI aber: lein 6treben nag SSabrbeit, nag

Se|limmlbett, unb n>o tiefe fehlt, hilft alle übrige jugat

(Rigtb. Gin biogen Gbarafleriflif, ein wenig Ohrrnfiftl

unb bie Sage ijl abgemagti feine Darflcllung, feine

Subjeftioilät in bet Situation, feine (Kufif! —
nnb h>et fomme ig auf mein erjleO SBort surüif: mode

nigi erseugenb bei feber ©elegenbeit unb in feber SRinute

fepn; baO etfglajft; arbeite, ba« ftärft ; aber arbeite für
Dig mehr, nigt auO Dir bloO, unb wenn Du je eine

Gompofition inO beben rufen widfl — gebenf ber heiligen

Xriab, bie ig Dir nannte, in tiefer Dttifaltigfcit erft

wirb bein guter ©enius big sum 3iele geleiten." — So
«teil Sater 3ofepb, unb ber oem lebten (lebrcrorcorte

erfgüttertc Slroabeub fa§ ftille nnb lange benfeitb —
„ibm toarb oon alle Km fo tumm

,

nie ging l|m ein Itüblrat im Äopfe berum,“ —
bog „mar ein Segriff aug bei bem SBortc gemefen",

Slmateuo fahle ben Segriff unb marb ein groffer

(Hann. fflitlhciler glaubt gern, bah ben (Einen baböe«

fgigigen hier felifam erfgeint, — bie änbern merben

feine änwenbung flatt aller eigcntligcn «ritif auf bie in

ber Urberfgrift genannten fUJerfe fgon su magen miffcn.

©fiterOIoh bei 6. Scrlefbmann: Xheomelc.
hfuomabl rorjügligtr (lieber unb ©efänge, mit Se>

gleitung teO pianoforle. ßrfter unb gnoriter Sanb.

Jwritc, ganf umgearbeitele, (lehcnte HuOgabc. ©r.

queer 4. JJr. (auf unferm Gremplare nigt angegeben.)

3n SBabrpeit eine treffliege SluoroapI oon (liebem unb

©efängen, unb mer ge Sammler ober Hnorbner gemefen

fepn mag — bie Sidigfeit muh gefirhen , bah er feine

Hufgabe ooflfommen gelobt hat. (fügt bie (Kobe, nigt

Pebamtrie ober mit ig’O nennen fod, foubern ein un>

beflreitbar gefunber mufifalifger Äunfljinn, mit bab ©e>

fühl für filtligc @üte im Xtrle sugleig leiteten ihn au>

genfgeinlig babei. Die Gompofitionen finb non Hantel,

(Kojari, Sguls, Sfeigartt, (Rolle, Diller, (Reefe,

3umfleeg, £>apbn, Darbet, (Rigpini u. a. Heroen beut«

fger (lieber» Gompofition, unb babei ijl fein hieb unter

ber gangen über 200 (Jlurararrn flarfcn Sammlung, in

beffen Sorten nigt aug ein wahrhaft fitilig frommes

©efüpl fig aubfpräge, bab in SBaprbeif „inb Hers beb

Heutigen nigt goltlige ©efü&Ie ju fingen" im Stanbe

märe. Die Glavierbegleiiung ifl burggehenbb fo einge»

rigtet, bah barnag bie (liebet aug leigt gmei» unb

mehrjiimmig gefungen werben fönnen. Sir empfehlen

bfe Sammlung allen greunben guten Cirbergrfangb aufb

angelegentligfle unb mögten münfgen, ba§ jie aug in

Sgnlen eingefüpri würbe, wo fit mangem fgweren 2Rih»

griff Borgubeugen im Slanhe märe. Gin Xeitbug, bao

oon ber Serlagebanblung gugleig beigegehen wnrbc unb
bab auffer ben componirtrn Siebern aug nog wohl ein

halben Dunbert anbere enthält, f heilt in einjelncn Unter»

fgriften fowopl bie Samen ber Digter mit, alb eb im
Hupangc aug einige (Ragriglen über bie äufjirn (‘ebene,

oerhällniffe bcrfrlben giebt.

Sgleufingen bei G. ©lafer; Der bcutfge (Pfän-
ner chor. Stfgt ausführbare Oeiginal-Gompofitionen

oon H. 35 II n er. ßrfleb Sänbgcn. pr. (ebeb ein»

Seinen Siimmpeftb 6ggr., alfo im ©anjen 1 Stglr.

Der Mangel einer Partitur erfgwcrle bie Durgjigt
unb Prüfung; biejenigen Sieber übrigtnb, welge (Referent

oon greunben aus ben einseinen Stimmheften eortragen

hörte, gefielen ihm wohl unb lieffen ipn ein günftigeb

Sorurtpeil aug oon ben übrigen faffen, fo bah er glaubt,

bie Subgabe Singoercincn empfehlen gu bürfen, nament»
lig jenen Sieberfrängen in Keinem Stätten je., bie in

ber Siegel oon weniger mujifalifg gebilbeten Sängern
sufammengefegl fuib, ba in (üSahrpeit bie ©efänge fig

aug bürg leigte äiiOfubrbarfeil bei gleigwohl gefälliger

unb wirffamer Melobie unb Harmonie empfehlen. Den
Preis wirb 3tbtr für bie 28 oierfiimmigen ©efänge,
welge er hier erhält, äujjerfl billig finten. Der Xert

berfclben ifi oon Scgflein, Storg, Seibl, Doffmann
oon gadcrbleben, SBolff, Cop u. a. neuem Digtern.

(forrcovottbcuj.

Die Xonfunft in Süien
trährenb ber tepten fünf Dccenntrn.

„ Sfijje

oon 3. g. Gblcn oon Mofef.

CSortfeSung).

Der Xob unfereb auSgegrignefm oatcrlänbifgen Dig«
terb, Deinrig oon Goliin, gab Seranlaffung, bah
einer ber oorgügligftcn Xonfeper beb oerfloffencn unb
gegenwärtigen 3ahrhunbertb, bet liebenbwürbige Höbe
Maximilian Stabler, aub bem Dunfel, in welgeb
feine Sefgeibenpeit ipn gehüllt hatte, heroorgulreten gleig«

fam geswungen würbe. GS bürfte Sielen befrembenb

fgeinen, wenn ig behaupte, tag biefer Gomponifl mit

Sag, Dapbn unb (Di o g a r t in nägjler ©eijleSoer»

wanblfgaft ffanb; glütfliger ((Seife lägt fig aber tiefj

aub feinen Partituren bemonflrircn. Dag fein (Rame nigt

fo glängt, unb nigt fo weit otrbreitet ifl, alb bie (Ramen

fo Manger, bie an ©eifl unb SStffenfgaft weit unter

ihm flehen, muh theüb feinem fafl unübcrwinbligen

üSiberwillen gegen alleb prunfen unb Stuffepen, theilb

ber Ißenbung jugefgrieben werben, welge bie Xonfunji

unb ber ©cfgmad an ihr in ben legten breifiig 3ahren

admäplig genommen haben. fRagbem er früher eine

Menge werthooder Rirgenmufife unb oiele, eines Sag
würbige Glasier fonaten, beren einige su 3ürg hei 91 Ä *

geff, anbere hi« bei Slrlana im Drutl erfgienen,

nebfi anberen ©rfang» unb 3njlrumrnta(»Gompofitioaen
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gefcgriehen falle, «erfülle er, II« ju feinem eignen

Bftgnügen, Me fünf fegänen ßböre aub So Ilin'b Iraner«

(fiele „Poiprma" in SKufif ju fegen. Sein greunh, bet

funfUiebenbe fniferf. ®eb. Salb ©taf TOorij ton Die»
tnebgrin, wugte tarum. Unlet btn TOlteln , bie fein

ßifer — neben namhaften felbg gebrauten Opfern, an,

wanble, bem genannten Biibter, meinem et ebenfalls,

mit 6tabletn, in mehrjähriger greunbftgaft jugrlgan

war, bab prächtige ©rabmabl ju weiten, welcgeb bie

grogattige SarlOfircbe jicrt, war auch bet Cfrtrag eineb

grogen Sonrettb im Unisergtälb , Saale , non teffen Pro-

gramm bie erwähnten ßgöte ben wiegtiggen SBeftanblfeil

bitten feilten. Sur nach langem unb wieberboitera 3“>

rebtn beb ebitn ©rafen tonnte bet einfach , hefegeibene

ÜJtann geh entfcgliegen, mit birfem Sßerfc rer btt fflelt

ju erfegeinen. Sie fanben all ben Beifall unb bie Am
ertennung, tocltbc ihnen gebühren. Birfe ßböre, im

©ebitbte »oll erhabener Obren, sott binteijjenben jfeuerb,

sott Schwung unb Kraft beb Aubbrucfb, bieten ieboeg für

Me mugfalifige Beganbiung unübergrigtieg f<beinentr

Scbwierigfeiten bar, bunb bie Seefcgiebenbeit ber Sero,

arten, bie immer wetbfelnben ©efübie, bie sieten Aub<

tufungen unb bie tingeftbobenen fleineren Periobrn, bie

fo oft bie größeren unterbrrtbrn, welch legiere ber ton,

feget botb »orjüglitb berautSbrbcn , bejlimint unb fiar

wiebergeben rauf1 . Ber hochbegabte ßomponig bat biefe

Stbwierigfeilen, bei Beobachtung ber riibligflrn Berta,

raalion, fo glüdlitg überwnnben, tag fie bet Hufinerr«

famteit beb 3ubererö gdnjiitb entftbroinben , ber nur tin

grifi, unb fraftsoUeb, natürlitb gingirgenbeb, in feinen

Zbtilen innig srrbunbeneb mugtalifchrb ©anjrb sernimmt,

btffen OTelobie buregaub bet trrne Auobtutf bet gegebenen

23ortr unb ßmpgnbungen ift . wäbrenb bie, bie Stimmen

tiirgenbt! betfenbe Otigrumrnlirung son eben fo siel ®e<

ftbmad alb ßffeflfenntttig jcugl.

Bie 3apl ber Bileltanten bcibrrlri ©rftglrtglb batte gtg

inbeffen tergeffall sermebrt, bag „bie ©efettfegaft ber

abeiitben Barnen jur Beförberung beb ©Uten unb ttiüf

•

lieben", bie ihrem Samen feit mehr alb brrigig Oagrrit

fo ftbön turtp ihre SBtrlfamfeit entfpritbt, im (jerhge

1912 auf btn ßinfatt gering, bie ganje Blaffe, ober botb

ben gröglrn Zbfil btrfeiben ju einer tinjigen ungtbeuren

friffung jn sereinigen, beten Srtrag einem wnbltgätigrn

3isttfe beftimmt würbe. Bie Brrlrgengelt, ein eben fo

ungeheuren fofat ju ffnbrn, warb bunb bie ©nabe ©r.

®ajeffät beb götgffirligm Äaiftrb ff ran j gepöben, fraft

welker bie son allen grentben nnb Kennern alb ein fei,

leneb Brnfmal granbiofer Arcgiteftnr bewunberte faifer,

liege SCinter , Seilbahn ju einem SWujilfaale nmgrgalcrt

werben burfte. Sowohl bie Südffcbt, tag nur ein ein,

fatb grogarligeb SBerf, bab fo wenig ftbwierige Betailb

alb möglitb enthält, bureg eine Sefellftbaft, bie notb nie

jufammen gewirfl batte, mit Aubffcgl auf guten Srfolg

aufgefübrt werben fonnte, alb auch bet llmffanb, bag

nur tin foltbeb in bem weiträumigen, fege b°ben fötale

eint Kare SBitfung hersorjubringen sermotbte , (enden bie

ffiabl auf Bänbcl’b „Aitranbetfeff", nach ®ojart’b
Bearbeitung, wcltpeb unter bem Zitei „Zjtimbleub, ober

bie ©ewalt bet TOufif" jur Aufführung fam. Bie Obtr«

leitung biefeb, aub 590, tbrfib Sängern, tpeili 3nfftu«
ntentiffen beffanbtnen Crtbrgerb batte, natg bem btffimm«

ten nnb eingimmigrn SBunftpe fämmtlitber ttRitglitber

beffeiben, i<b ju übernehmen. Ber (Sffeft wat nnbt,

ftbreiblitb, unb lieg geh nur bem ©nthugabmub setgleitbtn,

womit biefe Ceiffung son mehr alb oiertaufenb 3nbörern

aufgenommen wutbe.

<Si wäre fegwer ju begimmtn, ob eine ttBieberbelung

biefeb intereffanlen üRuglfegeo sow ben ®iimiifenben

obtr son bem Pubiifum mit mehr SSärme geroünftgt

würbe. SBirffitb batte auch eine foltge im Sosembet beb

barauf gefolgten 3abteb Statt. Sßirfung unb Aufnahme

waren biefelben.

On bem nämlitgen 3abte ging meine erge grogt Cpet

„Salem" (©ebitgt son Sa gellt) in bie Stent, worin

bie OTilbrt, bie fauchet, Siboni unb Bogl bie

©anptretten fangen. Sie erhielt eine tbrensoffe Aufnahme

unb ben Beifall bet Kenner; fonnle gib aber bie fort*

gefegte ©ung beb gregen publifumb nicht bewahren.

3nbeifen batte bab ©elingtn fenct granbiofen Probuf«

tionen unter ben sabei befchäftigten Biltttanten bab Ser,

langen geweift, geh alb einen blribenbcn, förmlich orga,

nigrten ‘Herein ju congituirtn. Bet son bem £ofagentm

3of. non Sonnleithner, welcher jngltich btgänMget

Sccretär ber erwähnten Bamengefettfchaft war, serfagte

Sntwurf her Statuten würbe einem Aubftguffe her ©tfett«

fcgafl jur Prüfung norgelegt, son bemfelben mobifijirt,

unb in ber geige son bem höehgfeligen Raiftr genehmigt.

So trat ber Betern nnttt bem 'Kamen „©tfellfihaft btt

fBhiffffreunbe beb ögerteichifchen Raifergaateb" im Oagrt

1SI4 in'b gehen. Sein aubgefproigener Bauptjwccf war

„bie ©inporbringung ber ®ugf in allen ihren 3weigcn".

Oährlich follte iu sier grogen ©efettfehaftbconcerten ,
jn

welchen ber faiferliche groge Sieboutenfaal bewilligt würbe,

clafgfche fflugf jur Silbung beb ©efchmadb aufgefübrt

werben, unb augtrbem noch mehrere Heine ßoncerle jur

Uebung unb jum Strgnügen gatlgnben. Ber Berlin lieg

in ber Sfolge ein eigeneb Baub mit einem, für feine ®irf,

famfeit teibrr ju fleinen Saale bauen, worin nicht nur

bie [rgcrrmähnlcn fleineren ßencerte gegeben werben, fon,

bem auch frrmbe unb tinbeimifche ftüngler bergleichrn

setangalten. ©in wefentlicher Bortbeil, welchen man

biefer ©efedfihaft setbanft, ig bab rnnglalifcgt ßsnfer«

satorium, bab son ben Beiträgen ihrer SSilglitber unb

ber Untergügung einiger hoher Kungfreuube erhalten wirb,

unb bei welchem bie sorjüglichgen ®ciger alb ftbrrc

angegclll gnb.

Bab Sergnügen an ben Soncerlen in Blaffe fehlen noch

immer jujunebmen, Bie 3“hl bet ttJIitwitfenben sei,

mehrte geh mit febem ttSale, unb wenn auch fene bet

3ubörer eben nicht wuegb, weil boeg Biele mehr burig

bab Augetorbentlicgt ber äugern Srfcgtinung alb burtg

ben innern fflerth bet aufgeführten Kompogtionen ange,

jogen würben ; fo war gletcgwohl eine Berminberung beb

Aubitoriumb faum wahrjunehmen.

Bie ereignigsotten Oahte 18U unb 1815 gaben Anlag,

foteg tin lioneert auf tiBt SBeife ju sttangalttn, wie
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niemals irgenbroo eines ju Stanbr fommen wirb. Unter

ben jablrriegen, mit magrgaft faiferlitger Pradtt mau
ftatlrtcn ©of . Segen, mdge ju Cgren brr im Congreffe

»erfammelten Monarchen gegeben mürben, folltc autg ein

Oratorium in ber SBinler » Seilbahn, jrbotg iiicgt, mir

bie früheren, um bie MiltagSgunbe, fonbern StbenbS bei

©eleutgtung , Pattgaben. Das impofante Sola! mürbe ju

biefern (Sitte glänjenb unb gefcgmadoofl brcorirl. (So

foDte ein Stier noch nie geebnet) SBcrf von ©anbei,
unb jroar, um es für biete 3rit unb birfe ©elegengeit

ringänglicgrr ju inanen, mit »ermegrter 3ngrumenta(=

begleilung, ju Weber gebracht merben. 34 icd^Itc , nach

biermegen erhaltenem äuftrag, jur Bearbeitung natb

Mojart’S Sorbilbe baS Oratorium „Samfon", sott

meinem itb mugte, bag eS in Cnglanb felbp nitht nur für

eines ber gerrlitgpra Creigniffe jenes mufifafiftben 0i«

ganten geballen, fonbern »on Sielen fogar feinem Mef«
fiaS sorgejogen merbe. Der (frfolg, burtb baS roobf

ringeübte 3nfammentoirfen oon mehr alS fiebenbunbert

Perfonen, utar ooBfommen; ber Snblitf beS CrcgePerS,

beffen fämmtlicgc Mitglieber in Jepfteibern erftbinten,

fianb mit bem reiib gefegtnüdten, bureg mebrerc Daufenb

SSaegeferjen bis jur Sonnengede erlrutblricn, immciifcn

Saale in fegoner ©artnonie, unb baS ©anje mar bcS

fftablenben RreifeS ber erbabenen 3ugörer mürbig.

3m fofgenben 3agre mürbe in eben biefern Male, jebotb

jur fPfiltagSjeil unb auf bie früher gewöhnliche SBeife,

©änbel’S „MefpaS", natb Mojart’S Searbeitung,

oon einer gleitben Jlnjahl Dilettanten aufgrfübrt. 3br

Cifer, unb baS im 'jjublitum notb immer rege Serlangen

natb foltben großartigen Äunftgenüffen braibte für baS

3abr 181G eine bt'tbft anjirbenbe bieuigfeit ju läge:

beS Stbbc Stabt er ctaffffegeS Oratorium „bic Befreiung

oon 3rrufakm", mooon ber erfte Zbteil »on ©eint itb,

ber jmeile oon MattgduS »on Coltin gebitbtet iff.

DaS fob bicfeS Mcigctntcrfä fann itb fparrn; es mürbe

bei jener äuffügtung, unb bei mehreren in onbern tloca»

titüien »on minber grogen Drcgcpern, natb feinem rollen

2Bertge gemürbigt, unb bie Partitur ifi übetbieS in einer

ftbönen unb corrcclen 5Iuffage in ber ©offunggantlung

bcS ©rn. ZobiaS ©aSiinger einjufegen. Stein uu>

partbeiiftber Seurtbciltr utirb mit© ber Uebcrtreibung

geigen, menn itb fage, bag biefeS Oratorium, mit ©apbn'S

„Scgöpfung" unb „3abreSjeilen* tin Stleeblatt ju hüben,

»onfommrn mürbig fep.

einige 3agre natbbet lieb biefer auSgejeitbnelc Donfeger

eine Heinere Cantate, „bie grüglingSfrier" »on Stl o p fi o tf,

mit Scgteitung beS CrtbeflerS, unb notb fpäter bie Sem,

pofition »on »ieruntjmanjig „pfalmen Daoib'S", natb

Menbelfobn’S Ueberfepung, vom (Slaoier begleitet,

(fflien bei Macgetti) folgen. Die grüglingöfeier ifi

rin, menn autb an Umfang fleinereS, g(eit©n>o©( an fflertg

nit©l geringeres, ja »ielteiibt notb ©ö©er gebenbeS SScrf

als bas oben genannte Oratorium. Son ben Pfalmen,

jeber ein UeineS Meipcrgüd, mürbe man fi<b «tuen irrigen

Begriff matben , meng man in ihnen eine trotfene fltrcgen.

raufif ober conlrapunftii'tbe Uebungcn vermut betet eS jinb

gcifflicge Sieber »oll liefen ©efüblS unb rübrenben Sluö»

brudö, bie, einfatb unb mit Seele rorgrtragen, ihre

SBirfung nirgenbS »erfebten fönnen.

SS ift faum begreiflitb, rcie, jumal bei bem Mangel
an gelegenen ©efangmerfen, Compoptionrn toie bie Chöre

jur Iragöbie „Polprena", bie Cantate „bie griigliitgS

frier", unb baS grobe „Sleguitm", meltbeS Siabter
für bie faiferlitbe ©offapelle’fcgrieb — eines ber jtbönjien,

bie eriftiren — notb nirgenbS im Stieb ober Drutf rrftgir.

nen ffnb, unb eS lügt gib eine fo fettfame Crftbeinung

nur babureg erflären, bag feit 3abren bie preffen ber

ineigen Mupfalimganblungftt nur mit ben hinfälligen

Crjeugnijfen beS 3tilgeftbmatls fceftbäftigt gnb.

(Sin StütfMjtf auf baS 3agr 1815 jeigt uns Mäljjel's
unftgapbare, leiber »iel ju menig beachtete Ctpnbung bee

Metronom. 2Bcr ba reeig, wie fegr bie SBirfung eines

lonffüds »on ber genanen Seobatbtung beS 3rittnaagrs

abgängt, in mcltgrm ber Jlulor eS gtg gebatgt gat, unb

rocr ba gört, mie ältere Ißerfe, namentlitg Mojart’S
Opern, jrpt bermagen übergürjt merben, bag alle Star«

geil »erfigminbct, unb aller ©enug ber jagllofen Detail«

Schönheiten verloren gegt, fann nur bebauern, bag biefe

Crpttbttng niigt um gunberl 3agre früger fam, um uns

baS magre Scrgänbnig eines ©anbei, Bacg, ©raun
u. f. m. ju grmägrrn

;
notg megr aber mug er brflagrn,

tag ber ©ebrautg tiefes trefgitgm 3ngrumentcS autg

jept nitgt fo allgemein ijl, als er fepn feilte. Beetgooen,

mit meltgem itg miig tarübrr in'S Cinoerncgmcn fegte,

brüdle mir in einem längern ©riefe, als er grmögntieg

l'dtrieb, feinen ©cffall über tiefe Crgnbung, unb ben

SSunfcg aus, bag jeber Dorfftgulmeiger mit einem Me«
tronont »erfegen , unb bie bisherigen ©ejeithnungen

:

Slbagio, Ullegro n. f. m. ganj aufgegeben merben mögt«

ten. „SßaS fann", ftgricb er, „mitergnniger fepn, als

allegro, meltgtS ein für alle Mal lupig geigt, unb mie

meit entfernt gnb mir oft »on bem Begriffe bicfeS 3 eit«

maageS, fo, bag baS Stüd felbg baS ©egcnlgeil ber

©ejeitgnung fagt."

7!atg ber Üuffügrung bcS Oratoriums „Die Befreiung

»on 3erufalem" (im 3agre 1810) in ber faiferlitgen Steil»

bagn trat in tiefrn Sirfenconccrlen eine »irljägrigr Paufc

ein. Srff im 3agre 1834 mürbe roicber ein foltgeS »et«

angaltet, unb ©änbet'S Oratorium „©clfajar", nagt

meiner Bearbeitung burtb ein aus mehr als laufenbprr«

fonen begangenes Ortgtger ju ©rgör gebraegt. Mit

©egmerj mugte itg, meiner mantenben ©efunbgeit mrgen,

ber mir abermals angrbotenen Peilung tiefes gerrlitgett

SBrrfeS, fo mie ber fpäter natggefolgten Aufführungen

bet „Schöpfung" , ber „ 3agveSjeiten " unb bcS Orato«

riutnS „Paulus" »onMenbelSfogn entfagen, natgbem

itg biefern Cgrenamte feit bem benfmürbigen ergrii Con«

cette biefer Sri (im 3agre 1812) bei allen fpäteren, mit

Cinfcglug beS Oratoriums „Die Befreiung »on 3etufa«

lern" »orgeganben gatte.

Mägreub ber mugfaliftge ©rfegmad im ©rogen ge

b

notg jicmlitg gebiegtn bemicS, gatte ber Cgarafter ber

ftammcrmugf bei bem C!a»icrfpiele, in ben 3egner>3agrcn,

ftgon tnerflitge Jlcnberungen erlitten, ©apbn mar »on

ben pianoS petfegmunben; Mojart nur feilen megr bort
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äu finCen. S ccthov r i’S gftji» »ui glutvolle Sonaten

nahmen bic ^ulte Eetjciiigin.cia, reelle noch gebtegene

®ufi( liebten ;
bei ben Uebtigen fpuücn Mion bamale bie

'jJotpourti'S unb beritt compofiticncn, stricht nur auf

Ueberminbung ron o<l>w*e> i-jfciun binauölirfen unb, wie

gefugt, feit beit Jlleranbcv-aJariotconm, «nenn auch noch

nicht fo ausfchliefjtnb inic icut, beliebt maren. Om ©io»

Iinfpielc blieben jjapb n, 'jjlcjflrt, SpoRr unb Ci*

bciben Rio mb erg me ©runblage beb itunRgenuffcS.

Rieben biefeit ober nahmen bie Duartette von S3 e e t <

hoben bueth ben hoppelten Steig ihres ©rhaltee unb ihrer

Jteuheit 3eit unbOntcrcfc tcr 2Kn|i(freunbe immer mehr

in Änfpruehi boih gemährten auch geScas fleißige Sir»

beiten unb fflapfebcr'S pilame Qompofitioncn einen

angenehmen iBccbfrl.

gin ferneres ©erhängnijj aber bereitete Rh im gache

bet Oper. Sine für fnrje 3eit anmefenbe ttal. ©efcU»

fiftaft, beren oorjüglithRc ©iitglieber bie Sängerinnen

Spaba unb ©otgonbio, unb ber BenoriR Bachi»
narbi maren, brachte eine plöplithe SBtnbung beb ®c»

fhmacfS in ber bramalifthrn SHufif buteh bie aufführung

von SRoffini’S „Tascredi“ hervor. SBelchrn großen,

ja fajl ausfhliefsenbcn Slnfheil an brm auperorbentlithen

©rfolgt tiefes fetrfamen tärjeugtiiffcs bie hmlute 31t»

Stimme bet ©otgonbio hotte, rociR noch 3ebcr, ber

biefe enufnfenben Bönc vernommen hat. ®et biefer Cptr

fam unfagtiehre Unheil in bie mufifalifche aSelt: äSiter»

finn jmifehen Bert unb SKelobie, Srovour ftatt feenifehen

«usbtuef, Ucbcrlabting bcS ©cfangcS mit eben fo nichts»

fagenben als übel angebraehten Serjiernngen, Decfung

ber SingRimmcn bunh bie ÜBucht bes Ccchefters, RSaugel

aller SharattrriOil ber iingtnben "perfernen, unb Bar»

ftellung ber gelben tunp . . . JBciber! — „Bie Sleranbet,

bie Scipionnt, bie öaface unferet Sühne", fagt pia*

n eil i *} „beftimmen bas Stpicffal ber ©tbe mit einer

Stimme , um metihe alle Stübchen |ie beneiben mürben.

Unb baS feilte niibt als eilte fihmert ©etfchrlheit, atS

eine unerträgliche Störung ber Oilujiou gelten?" —
flau eilt (prithl hier non ben Sopranfängern, bie botp

mtnigflenS bic 3orm cinrS Statutes hotten.

Unb brnnoth maren alle oben gerügten ©ünben gegen

ben ©erRanb, baS ©efüht unb ben guten ©efthmad ira

..Taieredi“ gleithfam nur noth im Steinte. ©iS ju rocl»

<her ungeheuren ©rüge ftnb fic in !K o f f i n i
1

S fpälcren

italitnifehen Cpern, unb noih mebr in jenen feiner Rlach»

ahmer geftiegen! — Ocnet hat boih Sieles, maS er »er»

fihulbeir, turih feinen „Guillname Teil“ gefühnet. äSie

tft es möglich, bah ein unb berfelhc Bonfeger ein eon

feinem »orangegangenen an 3mfcf, ©et fl, ßharafter unb

Slpl fo ganj vrrfihiebeneS RBrrf ftheeihen fotmte, unb mir

lehr mujj man hrflagcn, bag ein fo fcltncS Baten), bem

juglcieh ein fo reither ©orn, rornn auch manchmal trioia»

ler, BJicfobieen ju ©ebote jtanb, in feinet Siuitfi nicht

ernfiert Stubire gemacht, unb ben 'J5fab gleich anfangs

gemählt bat, ptelthen er etfi fpät in feinem „Belt" hetrat!

SS mürbe aber unbillig fepn, all ben Unfinn, moson

•) Ucii Opera ta »uelea. 171*

bic theatralifchen Srjcugmife ber ntucjlen italieniftheti

Schule ürogeu, Soffiuc unb feinen jeitgetioffen alle ja

jngufchreiben ; ihre Duelle ijl )uw Xheil in einer mrii

frühem 3eit ju fuchen. allgemein geachtttc Pjt'lPfophen

unb StRheiiler fafl aller gtbilbeten 'Kationen haben bereits

in brm legten BtiftheÜc btS verRogenen ÖahrhnnbcnS
über bat Anfang bet nämlithcn ©ebreehen in Cer Cpet

gcllagt, mrtche in unferen Bagen baS non plus ultra er»

rridtt ju haben fheinen; unb nicht ctma ben Otaliencrp

feinblich gefinnte Schrift flelter, nein, Cie aufgcUäcteRen

Otaliener frfbR hoben ihre Stimme pagegen erhoben,

aigarotti ärttago fflelaRafio ’), ftt
rotti '), plauelti u. a. mifi billigten Caffetbe, ums
unter ben granjofeu S rnaub •), taborbe ©eau»
marchatS •), ©relrp ’), Smarb “), @ t. SKa«
®iaguen<ä **), Riouffeau **} unb Soltaire **),

unter ben Bcutfchm Sngel *), Pon SonntnfelS •*),

3B enet *•) unb RBielanb gctabelt hoben. Bie

böchii merlmürbige UebereinRiramung fp vieler ber aus»

gcjetchnrlRen Köpfe in ihren Unfichtcn unb Uctheilen

liefert ben Rätljien ©emeis von becen Biefe unb Diich-

tigfeit.

(gotlfehwtg folgt)

Feuilleton.

1. 1‘efefr ü$te.

Die ee^ilot" fnt^äii in ifcm Wt. 30. in finrm

,p©^Iefi«n^ jüngfif Culiurptttobr" öberf<>rUbfnfn Srtifel

folgtnbe, bai mufifolifi&e AunfHitttcn bPrt (in ©^Itürn)

tTcffeubr Sfciij: „ 3n rauftiaTif^cr »arm früher i®t*Q

Sirnbai^ u. 9. jum Xpfü auip im 9uP(anbc bdannt g«-

itorbtne SSirüueftn, 2>roccUfn; unb üompomßtn auPgfjfi^nrt.

3n nfuctft 3tii iß bic mujilaliföt Sli^long ©f^Icflcn« noch bc-

bculfamct ßttcerbtnp unb bic grpjicn SSufiffcfte In ber

einen unb cuttern ^Jrobinjtalftabt geben einen etfteuli$ra Haa^ftob

für ben aUgcmeinen fiunßftnn. Uiefet iß auiji »irFlicb »out ^aliaß

tii }ur äßcl'ttbüile »prberrfftenb , t»o ted vSenniagö bie Qeige

mtl btt SSenoienie brt ßrißigen SBebexffbiffeiJ nnb 0pinnrobe<

abmec&frtt; überall ober beßühgl fi($ tiefer ©inn in ber regen

2$cilna$me «n Cpneerten unb mnßfalifcben Seteinen. Sernft unb

I) avprn l'Oper» in »Dsica.

8) Lc ri volur.ioni del tcnlro nutleale llnliaao.

8) Le teere.

4) Uie*eru*ione (eoroanu),

5) Dell' Opera Ja mueic».

ÖJ Leltrc au 1». Marliai.

?J Eaaat aur ia musique.

8i Oeuvre«.

8 ) Essai aur la muaigae.

10) Molaoire de Uuerature.

II) Oeuvre».

12) Noticea aur U vle ei le# ouvragca Je Pteetei.

13) UloUoQaire da muaique.

14) Dkaseriation aur la ira^edle.

13) Jtleinerr ©cbnflen.

\n.

ffofcrrjR Xiifl ltA'%W

16) ©xtefe äb« bic ffiiener ©cbauWbne. :v

IT) Oer Sänger. ft^fffinauqMtVKV iv; r Jrilfir

18) Setfu^ übeT bAd ©mgfpi^o r Wfii; irtöi.-äs

tfigitiTecrtj^Googtr



151

©ipnabfl in ©trtlau waren lange Pie elfin^catflrn Sterne am
tMmmtJ fc^Irfifi^er Zonfiwft. 3«»*8 pcrbanten, gltup Drift

an* ftyaPfl, wirft« fit auf Die cfgen(l(<pe mufifdUtfipc Aul*

Pilbung iprcl Saterlanbel in tpcorettfipcr uab praftifiprt f>tn*

fi<pt bin, erlangten aber au$ all firipiiipe Gotnpomften btc 8tt>

lang bei Hullanbtl. ©erner itttfbtfonbere war glüdliep im ©eure

bei (lebe«, worin jept 9ßilipp, 9H#ter unb Ätingenberg feine

Raipfolget gcteorben, £»fte aber, feit» befter ©diüler im Orgel'

fpiel, bal einen anfilannten SReifter in biefim btfipt. All Opern*

eoraponift trat btipcr ©epbelmann auf, wfewopl ob«« btfonberel

Olflrf. güt ©efaaglbübnng unb all Sfafifltßm finb Ktofefiul,

©elf nnb ©iegerf tpälig, unb ©djnabrf, brr ©opn bei Porpin

gebannten DoracapeflmeiftetO, blrlgitt ©rellau’l beße donrnte,

to benm «amcnrtfip «üfhrer, Äöpltr, ©olf nnb Jtapl tieeUtren"

dtnem, bte fepte mufitalifcpc ©aifon in ^Jarll betref*

fenben Atiifei tn bet ©eilage jut Auglburger Hllgcm. Sla-

we. 119. mögen folgenbe einzelne ©teilen für piet entlehnt wttben

:

„©fit brr «ttmäbltgeu ©trgetfterung bei Wenfaengefiplciptl — fagi

rtalfttenb-ber ©etfaffer— paltenauip bicÄüufte ebenmäßig ©<Prttt.

3n ber früpeften fiitriobe mußte netpwenbigerwtife bie Ard)ttrfiuc

alleinig perpprtreieu, bie unbewußte rope ©töße maffenbaft »er*

berelUpenb, wie wtr’l j. ©. fepen bei ben Aegpptiftn. ©päterpi»

erPUetten wir bei ben ©etapen bte JBlütpejeit ber SStlbpaucrfunft,

anb biefe befunbel fißon eine äußere ©ewälttgung »er Walerte:

bet Seift meißelte eine apnenbe ©innigfeit in ben©tein. Aber ber

©eift fanb bcrtmxß ben ©leih pW ju pari für feine fteigenben

Offenbarung^bebürfniffe unb er wählte bie gatbe, bttt bunten

©(patten, um eine perflärte nnb bämmernbe SSelt belüfcbfitl unb

frtben# barjufteüen. Da entftanb btt grafe ^etiobe ber SÄalerei,

bit am dnbe bei SWiltrfaltert füp glänjenb entfaltete. SRit bei

Aufhebung brl ©twußtfepnlebtnl fipwinbet bet bem SRcnftpen alle

plaftiftpe Örgabmß, am dnbe erlist fogar ber garbenfinn, bit

boip immer an beßlmmte3etipnttnggebunbc«tft, unb bie gefteigerte

©ptrttuatitüt , bal abftrahe ©ebanfentpitm greift natp Älängen unb

Zönen, um eine laUtnttUebtrf<Pweitglicpffii auljubrüdcn, bie »iel*

letipt nitptl Anbcrel ift, all bie Auftßfuug ber ganjen tnaterleflen

Seit: bie ü?ufif ift Pielleiipt bal Ufte iöort ber Äunft, wie ber

Zob bal lepte ©ort bei Üebenl. 1 ' Unb weil nun in heutiger 3*»t

grabe fo außerorbentttep »iel JRuflt gefcpticben trieb, . bie Wufif fiep

mit ,.fa urfprüngltcprr, eigenttjüuiliipeT Ätaft erhoben pat, baft bie

©egenwart bal3«tnlt« ber 5Ru[if genannt werben fann", fp wiö

ipn bte mufifalifepe ©aifon „mepr ängftigen all erfreuen", bieweil

— ja „bal leftc ©ort berllunft fte ftpn fünnte". ©picl

betreffenb, bal fo unbeftpreiblitpel «uffepn in ^aril jept ma<pt,

pat baffelbe ipm biiwrilcn erftprinen unb »orfpmmen wollen

„wie eine melobiftpe agoiite ber drfcpctnunglwell". ?itfjt »er*

anftaltet tindoncert jum Seften bei ©onumentl »an 3eetpp»en,

»on welkem brr ©erfaffer behauptet, bafr er „bie fpiritualiftifiprße

itunft bil iu jener $rrni(Ptung brr 3?atur getrieben pabe, bie >Pn

mit einem ©rauen erfüllt, bal et ni<pr »rrpeplen fann unb mag,

obgleuf feine greunbe barüber ben Sopf ftpüttvln -
. Uebrigcnl

war — mal wir gern glauben — „minber fcpaurrllip für Mm all

bie ®eetpp»eufibe ©uft! ber greunb SJeetpp»enl, TAmt de Beet-

hoven, wie berfelbe ft(p bort in ^taril überall preburire, unb wie

et glaubt fpgar auf Stfilenfatltn“. „dine itpwarje^opfwflange

—

fitpuettitt ber Cerfaffer biefe« »mt de B - mit einer ttiifrplüf

weifen drauatte unb ieitpenbittermtene?" „SJar — fäprt er fort

— tiefer greunb 5Beetpp»enl [befftn Hamen gewiß ein jeber 8efet

(ciipt erritp] wirflltp beffett ^plabel? aber gebörle er )u jenen

gleupgultigen ©efannten, mit benen ein genialer Sftcnfip jumeilen

um fo lieber Umgang pflegt, je unbebeulenber fie finb unb je pro*

falföer tpr ©eplappcr ift, bal ipm eint drpolung gewäprt naep

ermübtnben poetiftpen © eiftelftögen ? 3tbenfaQI fepen wir pter eine

neue Sri ber Sulbeutung bei ©enlul, unb bie Keinen ©lütter

fpölteln nitpt Wenig über ben «ml de Beethoven, ©ic formte ber

große Äünßtrr einen fp unerguitflitpen
, geifttlarmen greunb er#

tragen! rufen bie granjofen, bie über bal monotone ©efcpwäp

Irntl langweiligen ©aftcl alle ©ebuib »rrloren. Öie baepiru nitpi

batan, baß ©retPoben taub war" SufDöpier bann ju fprtiprn

Fommenb, weiß er nitpt, ob et bwfelben „ben Irrten unter be«

^ianiften jweitejt, ober ben «rfltn unter benen bei brüten Stangel-

nenntn f«U. 3n ©arfeitlc — »erfttpert er — ßabt befonberl Dip*
ferl „infmffante ©lüfte bie Snfmrrlfamfeit bee f<pine* Seit in

Infprurp genommen". Uebrigenl preiii bie VrAnoe muslcule

Dipler, um ipren geinb gitfjt ju ärgern, ©irnrtempl bagr*

gen erfipeint ipm btt ?iwe bet ganjen ©aifon, nur weiß et nitpi

ju umerfipeiben, ob „unter bem jotfigrn gell bicfel ?öwen ein

wtrfUtpcr Äömj ber Seftien ober nur ein armel ©rauiprn »erbot*

gen iü. wal eprliip gefagt fo »iel Peißen foDe, all baß er ben,

bem Äünftler gef^enbeten übertttebene« Sobfprücpen feinen ©lauben
beiraeften fönne". „J>aumaitn — peißt ei ferner — ber ©ob«
bei ©rüffeler Hatpbrurfetl, treibt auf bet ©ioline bal SRetier bei

2>aterl: wal ec geigt, finb nümliip Raipbrüife brr »orjüglliPftcn

©eiger, bie Zerte pie unb ba »erbrümt mit überftüffigen Original*

uoten unb bermebrt mit brillanten Drmffcßlcrn. Die ©ebrübet

granco*39enbej, welipe au<p biefel 3apr doncerte gäbe«, wo
fie ibr Zalent all ©iolinfpielcr bewahrten, ftammen ganj eigenftiip

aul bera ?anbe ber Drerfftpupten unb Oullpelboripen. Daftblbe

gilt »on ©atta, bem ©iolonreQiften; er ift ein geborner ßoUdn*
ber, fam aber frfip fepon naep ’^aril, wo er burip feine fnabrn*

pafte 3ug»«bli«pfeit ganj brfonberl bie Damen ergöpie. dr war
ein liebel £inb unb weinte auf feiner ©ratfipe wie ein Äinb " —
Daß bie ©üngerin £öwe fein Cngagement bei bet großen Oper
gefuiiben, erflärt enbltip ber ©eriepterftatter fo: „fie fang »ortreif*

!i<p, gefiel allen Deutftpen, unb ma<pte gialro bei ben granjofen",

giebt aber fofort auep ju, baß el eben bie Sorjfigc ber ©üngerin

fepen, welipe einem franjüfifipeo ©ucceß im ffiegt fiepen.

fl. ftleine 3ciiung.

51eftb am 2. 8pnl. SBrnn bieSiener aufpürrn, fangen wtr in

ber Kegel an, b. p. wal bort fertig ift, foramt frifipen fftutpel

ju uni. ©o erfepien bet fhanifi dbuarb prf^ert, ber ©io-

(inift Zingrp unb jeber Snbrre, ber bert feine ?oebmen grpftütft

patte, um bei uni au<p rin paar ©lüttercprn ju polen. Die Oper
rupt, fepon feit bie Sari abge.iangcn ift. Dagegen bereitet unfer

mit bem ju Ofen bereinte S!?ußf'?erein eine großartige Suffüprung

»on Slfenbtllfopnl „^uulul" am Oftermontag »or.

Zrteft am 20. ®?ärj. ©eftern patte tu unferm großen Zpcatrr

bal ©er.rnj ber 3)cima Donna gannp ©olbberg ftatt. Ufer*
eabante'l ^oiuramentu“ waTb gegeben, unb außetbem fang bit

©eneftjiatin tm Duett aal ber ©emirarail mit ber Iltiftin Oli*
Piere, unb ein anberel mit bem Zeitor ©ualee. Den ©eifaü,

ben bie ©olbberg fanb, ju betreiben, ift unmlgliip, wtnn ntept

ganj ungewöPnliipc aulbrüde gebrautpt werben fallen. 8bft auip

an golbenen ©eweifen bet Änerftnnung feplte el tpr ni<pt, unb

ba fie bie rinjfge war, welipe in beuriger ©aifon unfer Zpeater

aufrt<pt crpielt, eine bet etften ©üngeTtnnen 3iuüf«l/ fo iß ihr

bal Stiel autp wopi ju ginnen.

©räp am 2B. ÜTfärj. Die 9uffüprung br*n ©rabbe'tf eben fc

wunberborer all ftltfamen Zragöbie „Don 3unn unb Sauft" »er*

fcPaftte uni bie mrtlwürbige ©elegcnPcit, an einem Hbrnfct fol»

genbe OuPerturen bcrKeipe naip ju Poren: bieton Vinbpaintntr
ju Sauft, POn ©popr ju gauft, »on ©epfrieb unb ©ipuljc
ju (Älingemanne) gauft, unb »on SVojart ju Don 3«an. Ürp*

terc, ginbpaintnttl unb©poprl dompoutionrn eipiriten ftürmifipm

©eifail. 31u$ {»alebp'l „©uibo nnb ©intPra" haben wer jtpl

gefepcu unb gepöri. 3« ber Dtmtion bewüprte dapellmeifter Ott
feine SÄeifterfipaft.

Seipjig am 13. Sprit. 3n meinem (epten 2?criiptc Pütte ich

boep autp brr Aufführung Pon ©. ©aipl großer ^Jaffion am
"Pfaimfonnlage gebeuten foften, bie waprlitp niept weniger großartig

unb für ben ernfter geftimmten SWufiler intertfTanler war all bau

SBerf felbfi. — SHrnbellfopn unternimmt jept eine größere Keife,

bie dinen fagen an ben Rhein, bie Anbern natp 3talirn ,
wo ec

jitp ein gaajel 3apr aufpaltrn werbt. So Picl üp weiß, wirb <J

eine drpolungl- unb ©frgnägungl'Ktift »erben, beten 3M burip



aBerbanb momentane Umftänbe unb ©egegniffe fi<h i*bfn Siegen*

Mid äntcro fann unb vca^ric^cmlic^ auch ünbtrn Wirb. ©aß ©i*

übrigen« Me Hoffnung gegen dürfen, SRenbrldfo'gn auig einmal

Mt fidt ju begrüßen , barf ty »obl eetfiihrtn. Hu# »on feinem

gänjltytn Stgangc »on gier mar wieber Me Siebe; fo »eit ty

•nty erfahren, feil fein neuer Gontrafi abgctyloiTen »ereen frpn,

ber und feinen ©cfig für mehrere Oabte »ieber ftyettc. — ©a»ib

geht rach vonben.

©redben am 18. Sprit, ©aß Gart Waria eon Sehet
ein ©enfmal hier errichtet werbe. iff alfo fcfl brtyloflen, unb ed

fehlt an Sttyt« mehr ald nur an ben ©littcln un» bfni ©enfmale

frlbft. Such liebge foD ein ©enfmal haben, ta ber ©tyter nicht

hinter bem IWufifcr jueücfMcihen barf. Sollte ich ba« (Gefühl M»

tyreiben, ba« miih bei bem (Bebanfen an bie tfhige©enfmal#«>uch

fcbedrnal anwantfit, ich würbe in Verlegenheit fommen. Gin Öe»

gengift bürfte nicht unzeitgemäß rrtyrtnrn, unb ty behalte mir

einen Vertylag ba^n ber. 3 umfl l SBebrrt — »bin ein betyau-

liege« ©enfjcichen »ibmen, beißt mir jicmlty eben fo Mel, aff bem

äebt beiittycn GJrniu« ,
wetiigffrn« in ber bramatityen Gorapofition,

einen teicbenftein fegen, unb einet fotyen 'pfanbetf ber St^rdntn

füllte fich bie beutfibe Äunftgefinnung in ihrem 3uflanbe ber Hoff-

nung niemalü auöfrgcn, brnn tiefer Öefinnung tity fotl jene«

©enfmal angehören, unb nicht etwa rin blof örtliche« ober gele-

gentliche« 3ntrreffe, wie bie« »otlforamrn tyirflich ©offen unb bgl.

©ilbwcrfe bioweiten an »«traute ©teilen ruft, foQ fich tarnet bet«

binben. — Unfet neue« Theater (nt mobernßen Stococofipl warb

nicht mit einer Oper, fonbern mit einem 'Prolog bon 2 b. Hell

unb „Zorguato ZatTo" eröffnet, womaig benn aller Streit, wie

er früher tn 3our«ale« nur )u boretlig geführt warb, welche Oper

fich am heften böju eignen werbe, ein gar friebltye« Gabe ge»

»'unten hat.

©ürfbeim am 20. Sprit, ©af ^fäljifcge ©uftffeff wirb

in tiefem 3abre hier gefeiert werben. 3ur Sufführung finb untet

Snberm Mficmmt: Schneiber’f Oratorium „ba« BclMcrtyf",

3tnale au« ©lud’o Oper „3PMfleuie in SuliO", ©cglußcboc bc«

erften Zbcil« ber „Schöpfung'' , Hapbn’f Sinfonie in B, 2»en*

belffohn'f Ouoerture „©er >2onunfrnaiM«lraum“. ©aß wir

Demnach un« bie työnfien Zage nnb ©tunten besprechen, fönnen

Sie benfen.

Stuttgart am 22. Spril. giel t a« ©ehut brr ©ängerin U n a l b,

wetye fo eben bte Schule ©otbogni'tf oerlaffen unb einen Gpflu«

bon (Baftrolicn hier angetreten bat, gityff erfreulich unb in febet

©rjeebung »ortgeilbaft für bie funge, mtt ben glänjenbfteu SRittcln

4u«gcffailctc Sun Hierin au«, fo war ihr jweitr« Suftrrten al« 3uUe

;n ben „SRcntecchi unb Gapuleti" in ©ahrbeit tyon ein geft, ba«

fie in ber furj begonnenen Garrifre feiert, unb bon welchem unbe«

btngt au« fie einen 3fuf batiren barf, bet bri anhaltenbem gleiße

ihr unter feinen Umftdnben bcrelnff entgehen fann unb wirb. 3Me,
Stimme ifl Poll, flangreich, mufifality gefunb möchte ty faßen

m ©chulc unb figener Äalur nach allen Sichtungen Mn erffarffc

unb ihre ©tlbung im Uebrigen ohne 3wdfel aßen Snforbcrungen

brrgeftait grnügenb, baß bei nut einigermaßen erft buty Stier unb
Ueoung gewonnener eelbftflänbigfrit unzweifelhaft fi<h Me työnften

Jueftyrm für bic 3ufuure ihr eröffnen werben. G« foQ bie« feine

Gaptation eine« mehr ald Mo« günfHgrn ©ttyidd glrichfam fepir,

fonbetn ba« Urtheil unb bie Süeinung grünten fiih auf Stiftungen,

auf bie boflheaihte Zhat. 3n birfrr unb fencr Seit war e« nur

Giner, ber „im Snfangc* Süe« boHfommm tyuf: wenn bicÄunfl

mit ihrem ^Beginnen nur 3eichen ton einiger ©ahrheit giebt, fo

büefrn fedlich HdfF»nnfl«i fi# an ihren gortgang fnöpfen; bie ©ün»
gerin aber, ton welcher bter bie Sebe, fieht unbefhitten mit ihrem

Snfange, mit ihrem erften ©chntte tyon ba, woMn 3«h« lang

Snbere, fdbft ©emtltrtte, raühfam fiih ju bringen hatte», unb fo

Dürfen fühner auch noch fi«h jene Hoffnungen gefiallrn, — Von
Sinbpalntntr warb am erffen Ofiertage in ber fatholityen Äitye
hier eine neue WefTe aufgeführt, bie ty eine wahrhaft geniale

Schöpfung nennen möihte. Im iufflen tyien ba« Kjrie, ba«

fianetu«, ba« öenadictu« (Ouarteitfap) unb ba« Doon nobin

puepm )u wirfen, obtyoa ber SRufiler unb Gontrapunfltfl MrDeicht

ba« Credo »erzieht ,
ba« ein origineller gugrnfap tylirßt.

Dfünchen am 24, Spril. ©er «Buß »on SRozarf« ©enfmal,

ben bie Menü* Äönigl. Grjgießerci übernommen, hat nicht allein

begonnen, fonbern brr topf iß auch tyon fertig, unb foQ, nach

bem 3eugnifje ©achoerftänbiger, »oUlommrn gelungen fron. —
Von fa epner'« neuerer Oper perfprtyt man fiih naih bem, wa«

barau« bereit« bcfannl geworben, »iel, unb wir wellen bon Hrr«

Zen wüntyen, baß alle Haffnungm in Grfudung geben. — 3ntrn*

baut grbr. »on ^oißl — Mißt e« — arbeitet foetwährmb an

einer umfafienben Sefibetif ber Zonfunff, warb in ber legten 3eit

aber Durch mancherlei Äranf&ritdfäEe , welche feine gamÜtt heim»

fuchtrn, beträchtlich aufgebalten unb geftört. — ©ärmann wirb

nächfirn« eint fletne Steife mtebrr antteten. Me inbeß mehr bem

Vergnügen, benn ber Äunft gewibmet fepn bürfte. — Benn Der

©od feine 3«tfen lüfret, wie jegt, ifi bie Goncrrtfaifon in ber

Ärgel b«er jirmlty ju Gnbe. Bar biefelbe lebhaft biefen Sinter,

fo war fie weniger boeg au«gfzcuhnct, wenn wir ba« nämlty ab»

rechnen, wa« bie M'tfigen Äapeflfräfte fetbft barin (eifietra, bic

»ahclich beträchtlich finb unb bahrr nicht wenig bie ©chulb tragen

mögen, wenn frembe Virtuofcnfüufie feltener, außer itnRaü wahr»

haftet Vorjiigltyfrtt unb Oröße, gier befenbere Zheilnabme finben.

©redben am 15. Spril. Im 26. SRärj gab bic Ciebertafel

hier ein, auch »om aOerböchfirn Hefe befitytc«, Goncert zum ,

©rfien be« gonb«, Durch Wttycn Mt Äoßeu ba Heim führ ung
»on ©tbcr« Sfcpe gebedt werben fallen. 3uliuö SRofrn leitete

baffelbe bnty einen Geolog ein. ©ieHofeapelle nahm ntyt baran

Zheil; übrigen« hat bie (Beneralbircction ihre „Stycnfpmpathie*

nicht minber babuty an ben Zag gelegt, baß fie Anfragen Meier»

halb in Sonbon bereit« machte, unb mit näthflcm bie uGurpantbc*

mit aQrm Jlomp zu glrichtm 3»edc auf bie ©übne bringen wirb.

Jtopenbagen am 2 Spril. Sfrulty würbe hier Jfcnbeltffohn-

Vaitholbp'« „^autu« M jut Sufführung gebracht unb etwrdle bie

Icbbafiefce ©egtifierung unter ben zahlreich Petfammclten3uhömn.

Such hörten wir be« USrißir« Oupertüte „bie HltrfMn", unb einige

lieber bon ipm. ©uteg SSenbeldfohn« Gorapofitionen geht rin 3»3*
ber ua< Sforblänbern ooTjug«»ctft wcrlb fepn muß. Sir freuen

un« tyon auf nctyflcn Sinter, bet un« wieberholte Gfenüfic brr

Sri bringen foE.

111. f i # c 1 1 1 t.

(Sloch ein merfwürbige« Gcgo ) 3° Rr. 14. ib. b. Spül»

Mefcr ©Ultet finb Den fefem brtfelben mehrere merfwütbigeöiho'«

mitgetgeilt worben. Hier noch tin«; wetye« wogl eine bcachtrn«-

tperthe Sufgabe ber?öfung uub Bufflärung für einen Sfufhfer wäre.

3n ©igotilanb befinbet fich (in Gbelfig, Sio«nroth genannt, einem

britltyen ?orb gehörig, welcher am SbfaQ eine« ©ff« ben ©alj»

»affet liegt, ber fty bei Gißte, ungefähe 17 SRtclcn unter ÖlaCgcw,

i in einen gluß ergießt. Vertytcbenr Hügel unb getfrn umgeben ben

©ee. ©er üorb ifo eTzäglt ber »ielgrrei«lf ÄünBler, beffen Zagebity«

j

wir bie ^littgcilung entnehmen) führte mich unb noch einige grrmbe

i feiner ©efannttyaft an ben ifm befanntra Ort, wo fich bitfetf fei»

lene Gcgo bittet, unb nahm einen feiner 34ger mit, weichet ba«

Salbborn Mit«, ©irfen hieß brr Horb an (ine ©tcQr treten, bie

ba« Saffer offen unb troden gtlafftn batte, ©er 3äger brebte fich

gegen Slorben, Mied einen mufifalltycit furjen 6ag, unb brach

bann plöglich ab. ©a« Gcgo fing fcglety bie Zöne auf unb wir»

brrholte Me legten Zafte rein uub »rutlty, aber zwei Zöne tiefer,

a!« bad Horn angegeben batte ©o Wie ba« erftcGcgo gcenbet

batte, wieberbolte ein zwrited genau baffelbe, aber noch um
einen Zon t tefrr, unb fo grtyah e« noch einmal, nur weit

tywacher, al« jusor. ©itfr« Grpercntrnt worbt zum Staunen

aller Snwefenbrn mit anbetn mufifalifjjen ©igen noch einige Sfal

WlebcrboU; nnb bot benfelben Gffeft bflg.

SfebalteuT
: HMralß ür. ©cgi Hing in ©tuttgart. Verleger unb ©rüder: Gh Zg. tBrood ln Äarldrnge.



iietttscljeit Hattonöl - tJerctnö
fßt

mufit iin* i&te mfUnWaft.
JDritfrr ^nljrgung. Nr. 20. 2«. 2Rai 1841 .

®lnfgt Stjorte

über ben (angenommenen) Unterßhieb jroff^en beut*

fchet unb italienifther SRußf; unb wie fi<h bitfer

Sprachgebrauch web! rechtfertige« lägt.

ffiiljjtttKili een üliIMm Bäfer*

Sit fetien, 1’$ balle SSctt, liebet gteutib! Sie et*

batten hier eine Keine ©fijje über ben jüngft in meinem

legten ©riefe an Sie angeregten fiegenftanb.

Babcct Sie nicht fe^on feibß eftet bie jftage böten

mbjfcn: „lieben Sie beutfehe ober italienifehe

SRußf mehr?" Biefe (frage fegt sorau«, bie Wufit ber

3talieiiet unb Deutftbctt, nnb iimgcfehri, miijTen ganj

oetfebiebene Bingt frpn; nnb eine getsiffe ©orfiebe

fegt auch einen gcmiffen Storjug »erau«. fRue bie htfon.

beten ®attungen bet muftfattft^rn ’Probufie, eher beten

Biefe, größete äSabrjicit, natürlichere Batmonie unb

richtige Stufiaffung beb fünfHeriftben äSonrurfe, fo wie

eine lonfeguente Durchführung unb analege Gharafierißil

geben un« einige ®rünbe an bie Bant , ben angenorame*

nen Sprachgefpraä) fomohl, alb einen mertlichen Unter-

ftbii'b jmifchm beiben Nationen einigermaßen ju recht*

fettigen.

Bie 'Kufif , tiefe fo hertiiihc Runft, bat feit mebteten

Btctnnien unter unfern Vanbeltuten einen fo hoben unb

erhabenen Schwung genommen, unb eine fo (ährfurcht

gebietenbe Stufe in ihrer wefcntlichen GEuilur etreiibt, baß

mir barauf ftolj fron fönnen; um fo mehr, ba ba« äu«<

lanb (Stallen, granfreich unb gnglanb), welche« ebebtm

auf frembeb ©erbienß ungläubig unb egoißefeh ftolj herab*

faß unb ftbe Slnrrfrnnung »ermeigerte, unb nun »ofle

©ereihtigteit trieberfahren läßt, unb bie Beroen bentfiher

flaißfcher Sunfi fcoctadjtet , fchägt unb ebri, unb beten

©eißebmerfe auch ju fiih empor ju heben unb heimifiß

ju maihen gefuiht hat.

Sießhetifchrr Sinn ober eigentliche« Sehänheitbgefflhl

wohnt, mein* ich, ton Bau« au«, in ftbe« 'Kentert

fflrujt; boih läugu’ ich eben fo wenig, baß nach bem
©Ubungbgrabr ber Snbioibuen mancherlei SRobißfationen

obivaltcn. 23er ein fof<he« ÖSefühf in rinem hoben gebii-

beten fflrabe trügt, bem fchreibt man (ilefdimad ju;

unb bei weichem außerbem noch eine höhere (Sinhiibung«.

feaft (fhamaüe) »orbertfebenb iß, bet famt feßon al«

ein Äunßgeweififer betraihiet »erben, SRus iß aber ber

fflefdjmaef alletbing« oerfchieben , irie fchon ba« alte

©prfiehwort im SRunbe be« ©ölte« e« auObrüefl. Be«*
halb ftnbtt baiTelbe auch, fetbfl im SRunbe manche« fonß
©ebiibetcn, ätnroenbung, wenn man bie rerfchtebenen

Urtbeiie oft über ein unb ba (feite Äunfftrerf »ergleichenb

jufammenßefit. SRit einer fotehen StebcnOart fommt mau
freilich gut genug »eg, um einem frfbßßänbigen , auf
»fßenfebafilichre ©aß« ruhenben Uetbeile au«ju»eichtn.

Urlbeile über ®efchmae! ron wirftiih (Sebilbelen unb rein

fühienben SRcnfehen treffen aber gewöhnlich meßr ober

weniger cn be» Bauptpunfle jnfammen. ffla« »aßt*
baft fchön iß, wirb auch ewig f$ön bleiben! Bie
SRußf regt nun aaerbing« jusörberß ba« ©rfübl an,

aber nicht allein unb unbebingt liegt im®efühf ba« Schöne,

auch bet ©crßanb muß babei bethätigt fern ; alfo eben fo

feßr bie höhere yclectj ber Seele, al« auch bie SR«,
Wertung ber übrigen Sinne. Harmonie, welche nach

einer beßermnten änorbnung ßj> ja einem ßnmgtn®an*
Jen bereinigt 1 nicht fcnnlieben — ), trägt jum wahren
Schönen ba« 'Mciße bei; um hingegen bie Bannente be«

@anjen gehörig mürbigen ju lönnen, muß man oUertmg«
bie einjeinen Ibeifc unb ©rrhälimjfe au« einanber ju

fegen im Stanbe fepn, woju nun wob! fegon ein jiem,

liehet ®rab ron ©iibnng nnb ®c|arfßnn ronnöthen iß;

um fo mehr, trenn Hefe triebet in Heinere Sßeifehen unb
©erbäitniffe jeefaBen. 3n frühet 3“genbjeit ßnb wir
gewöhnlich allein mit ben (äinbrüefen jnfrieben, welche

unfre Sinne berühren; weil in btefer ’JJcriobe ber Ser*
ßanb noch eine weil mehr unlergeorbnele 9to8e fpielt;

währenb in fpälern 3abrtn bie pfpehifehen Kräfte ßcb immer
mehr enfwideln, unb bei höherer enteiletiuelter äu«6if*

bung bie Sinnliihlett mehr unb meßr in ben Btniergrunb

gebrängt wirb, unb eine Sjmung be« ©effern unb Schö*
nen tu un« empor leimt, welche offenbar bie Serfünbi*

getin ber Seteblung be« @eiße« unb Berjen* genannt

werben bitfte. ffioßl bem, welchem ße wahrhaft ju

Sheil wirb ! — Sehwtßerliih feboch foB mit ber Barmonie

(welche eigentlich fogat eine breifaehe iß; nämlich: eine

abfolate, objeftire unb fubjeetire} bie SJfelobie Banb In

Banb perfthiuugen gehen, al« bie feßeßen Slügen bet

himmfifchen Stonfunß. 3n legtercr ßerrfcht bie Dualität

(in bet SRelobie). 3« ber etßen (Barmonie) hingegen

bit Quantität, ©eibc ßnb im ©unbe mit einanber, ba«



£öipSe pnrbnrjnPringen. Ssie Mufif foU «ber m# etoe

innere unb pugere Sipcnprit entfallen, gieiep 6«

ffjoefie. Sic innere bejiebt (icp auf bie Cualität (bab

eigentlich Stpone)
;
bie äugere Pinmieberunt auf bie Duatt«

tftüt (Ma Grbabene). Ser pöipSe Siptcitiig cpn aßen

Eiiptattgbatfcn etitfaftet fiep in ber tprifipen. Sieb bejiept

fiep auch auf bie JHiptung in lenen. Sin perrfipt bie

füjmfle unb eipaPenüc SbweiPbtung pbantafitreiiber Silber

unb Obeett. Oe tnept irr oielfa$en Silben , Obeen,

fjarmonieen, auip in ben fleiitflen Xpeilt«, rin Sbenmaag,

eint Slepnlicpfeit bei ©äpe unici cinanbn, rin inniger

parmenifiper 3ufammenpang oorpertfifreiib iff, bcjlo et«

pabener, beji» fipöner bab @ante! Senn ein ©lieb aub

bitfet Sette nur binweggenemmen , ein !tpei( obertpeil«

4« batan rertüift wirb, fo entgeht eine Ungleichheit,—
ein mugfalifiper Sprung. — Sie anbern (»nt niibf ju

fügen : niebern) ©attungen ber 'JJccfic baten mept jura

3we4c, bemSluabrurt ber Eifrion rin gefüüigeb grajWfeb

©etnanb }u [eiben, reeltpeb im Moment anjttbt unb @e>

faHen erregt ©o (inb bie meifren Eiiptungen ber 3io«

liener befipaffrn, wellte burep ben äufjern üfetreij nitb

ßnmulbige ÖÜfläUigfrit augentlirflieb buttrigen unb ge«

fallen. Sb iS ci aueb mit ihrer fflufil. (Sludnopmen

gietl eb allerbingS; j. S. nenn’ iip nur Sarli, äfima

»

rbfa, Salieri u. a.) ©croögnlicp ater iS Irrififcer

©ipwung, ©rogartigfeii unb firpabrnpeit ber ®epanfen,

Seng, analcge Eurtpfüptimg beb baupttbema« , ter ent«

ftptebene Sparafter ber benlfipen Äuttji (in SSufif unb

foefie). SRur ij» gu btbauern, bag feltfr manche unfrer

neuetu beulfipen potpoerbienten unb feltfr anetfanmen

Sfenfepct auf UnfoSea ber Mtlobie (beb eigentlichen ®e«

fang«, ber immer, mufifaiiftp genommen, bie £auptfacpr

bleiben rau§) alljufebr ber Satmonie opfern.

So wäre hiermit ber Unierfiptrb jwiftprn beuifiper

nnb italietiifiper SSufif eriäuiert, unb jener Spratb«

getrauip fomit gereiptfcttigt.

Ser alfo Sanftbcii, Üeitpitgfett unb Stnmutp fttept,

um ft# Mob ju ergäben unb ju oergnügen, unb weilet

niiptb, ber balle fit an bie 3talienrr. Siet ater metr

futpt, unb ben ®rab ber Silbnng erlangt bat, fügne

erhabene ©ebanfen folgen unb biefelben würbigen unb

ln fein gnnerfleb anfntbmen ju finntn, ber wirb in ben

Kerfen eitttbSRojart, fjapbn, Seethoccii, Spohr,
Menbetbfobn<SBattpoibp ooüe ©efriebigung unb

@enug für Stopf unb fjerj unb iCpr unten. 3» bie

flattgoric ber genannten Meigetfänger gebären — obwohl

äubtänter— aut bet ttefJite S he r u b i n i unb M c h ü I,

alb unbrgteilbare gptifer; benn lingg finb biefe Mdpner

auf beutftgen Jtunfitoben orrpganjt imb primiftg gcreor«

ben. 2lucp Siud nttgl ju »ergeffeo, ber jept in Erutfep,

lanb wie in grafrettp ganj »erftpoflen ju fepn fipeint

Senn man pin unb wieber übet »etwegene gortfiptei«

tnngen unt füpne Mobulationen fiip eteifera pört, fo

gcfipiept btcä gcmeinigliip ton Menfipett, welche ten in«

ntrn Jufammenpang eine« Snnjitoerfb nirpt begreifen

fönnen, ja nirpt einmal apnen, unb oom eigentliten

Sinn für’ö äitäne »eie entfernt ftnb. aber peut ju

Sage permipt fiip ja ein Orter, über 'Slufif unaufgefor«

bett oiü fdne Meinung unb fein Urtprii *W nntebingt

unb biftatoriftp aufjubringen. 0 temporal — ©efaSe

ober mipfaCe Sebent, wo« ipm beliebt; wer fann’O pin«

bern? gier man fep nfipt rorlaut!

©fanhen Sie nun fa niip», mein greuab, baf; pp g|«

fonnen fep, etwa über bie pemigen Stanilerjeugniffe ber

gtanjofen nnb Otaiiener gerateja ben Stab ju breepen:

op nein! 0" 'Ken Seifen finbet man pin unb wieber

ntonepc portrefffiipe Sittylnpriten unb tneiobienreiipe Säge

;

ipre Spanfonb, üiomanjen, Jkrraroten u. bgf. jinb aller«

iiebg, mit Diüdfüpt auf ben ®ttfi ber Serie ftitnig bear«

bijtot; aber ber gute Sintrutf wirb butip bio getge brr

Mufifffüde, wclipe in ipretn Scfotge einen Äriegäapparat

aller militairifrpen Onftrumrmr mit füp füpren, unb ben

armen grploglen Singpimme* ben ®aeau6 maipen, batb

wieber nccwifipl. Sab totale alpine! ein fortwäbrenbeb

©afipen tiaip falfrpem gffeft; unb ber Süffrfe ortet in

übertriebene ajfeftaiion aub, bie niipt feiten jur Üiiper«

(itpfril führt, wri! fie an Unfinn grenjf. Ouousgue lan-

dein t rufen bie Serebrer waprer StunS mit Seufsen «ub.

Sinmal wirb unb muit eb frcfliep anterb werben; benn

bab örirrme fiept wirffiip fpon auf ber feinjien ©pipe!

Sin ftoramer Siunfip iS gtwifi, bab werben Sie mir,

mein greunb, «inräumen, ber: bap fiip junge ÄünfHer

niipt Ine maipen lagen möipicu , auf ihrer begonnenen

SBapn naip ben oben gcnonnien groBen üSuflern porwärtb

jit fepeeiten, ja iptem eigenen unb brw .fitile berStunft;

bap biefelben aber au<: bie, 3P»en in meinen Stiften

». SS. BUlgelbeillrn uueigenmigigen Sßiiife benüpen, unb

»on bet faifipeii Slaipabiniiiigbftnpt bciTen, wab usb grembe

brapten unb bringen, unb wab in ber -i ben guten

©efipmaif niipt pebt noip Wri'ejfert, aub felbfl eigner

finiiepi unb Uebtrjeugung ju abftr.ipicrn fiept ernftliip

»ornepmen mi'ibten , bamit niipt ein unparipeiifipcr Seut«

tpeiler ibrer SBerft einft in gereipiem Unmulp tem wopi

befannten äubruf beb taoraj „über Siaipahmer" aut fie

aiijuwenben jip genölpigt fepe, ®ab @ute reift unb

wäipS mit ben Oapren; unb tiefeb, wie alleb ©ipäne,

witb ftüpet ober fpäter Ceip gereift rrfanni; wenn auip

UnoerSanb, Sieib ober Ungunfi beb ©lüifb eb fine 3eit>

lang oerbrüngt! Srifpiclc pierju Rniet leipe ein Öfter,

ber mit ber ®ef<pitptc ber Äuuji certraut iS- Unb —
„wer ben Beilen feiner 3eit genug ju tpun cermag, ber

lebt füc alle 3eifen!"

Sab bab 'Saipapmen beteifft — unb leibet! iS pi«r

bucen tu einem fepr cerfeprtcn ©inn bie Siebe, — pat

Üp unfte Sfaiton, wab ipr «ben niipt befonberb jum

üobe gereiipt , »on fepet an gtembeb gebalten , ira 8eben,

wie in bec Sung. SUb Sntfipulbigung bafilr böti man

eft bie flerebippe Siebenbart: „Sb «S fo ffiobe." (8 — !)

Mehrere meiner greunbe haben mit mit bie änSipt,

bie Sie oicHeüpt auip niipt tnifjbüligett, bag erg bann

eine neue äcta für bie Äung in jCeutfiblanb tunb übel«

paupt) pertinbenpea werbe, wenn fiip rin freier peipbe

gabttrÄüngler, fec eb in granfreiip ober in jtalint, burip

feinen fipafenben ©eniub eine neue Sapn briipt, (obrt

cielmepr auf bem früper fipos rüpmliip bebauten gelbe

tcabter ftutrft fort unb fort arbeitet) eiufaep »ürbig«.



große unb erhabene Balt fchaffl, welche be« äußern

lande«, glittcrßaatc«, aUe« mußfatifcbcn Saufet! und

Sraufe« baar unb ledig ßnb , in denen der reine Quell

barmenifehcr Ginbtit unb melobifcher Jtlarfccit guiUt —
tiefe Berte bann dort getobt, beflatfebt, ongeftaunr, aud.

(jofaunt »erben, unb bann ju und wandern. Stücd Sud«

l & n bif <fc c muß eo Ipm. gut, ja bejfct fepn! — Bfter«

legen ©ie mich, mein greunb •). Dixi, et iu.lv.vl je.

Beben Sie wobt.

®orrc0b>onbcuj.

Sie Xontunß in Bien

»dbrtitl bee lebte« fünf ©retnniin.

Sfijje

ton 3. g. Gdten »on Mofet.

(fjecrtfebnna).

3m 3abre 1818 »utbc meine jaeite große Dper:

„«Vtud unb äftyaged" (Sebichl ron Matthäus »an

Gattin) auf bem feoioperntbeater gegeben, unb batte

tad gleite ©chicffal, »ic ihre Sorgängetin. Sie blieb

jwar tiinger auf bem ftteperloire atd jene, aber ber Sn,

tbeil ber «Menge war weit geringer, atd ber ©eifatt ber

häufigen «enner unb Meißer. Gute fpätrre Senugtbuung

fann ich b'er nicht untrwäbnt taffen. Sttd Gart 'Maria

uon Beber ira 3. 1823 bift war, feine geniale „Gu<

tvantbe" in bie ecene ju fegen, «erlangte er, bue<b bad,

»ad er Aber meinen „Gprud" urtbeilen gebärt batte , bie

Partitur ju feb«, unb fanb fie wertb, ficb bauen eine

abfeßrift ju »erftbafftn, in ber abßcbt, bie Eber in

Erraten, nach feiner Sincffeßr aud Gngtanb, auffübten

ju taffen. Gd ift leitet befunnt, tag er nicht mehr aud

tonten jurüctfebne!

Unter allen Mitteln ber Xonfunß ifi her menfeblieben

Stimme allein bie erbotene Macht befchieben, ju gleicher

3eit durch 'Barte ben Seift unb turch Scfang bad

£erj anjufprechen. „Jede Scbcmengfeil", fagtouljet,

„fie ftp nach fa groß, tonn auf tiefem ober jenem

3njtrummte beffet nachgemacht werben, aber mit

Stuitrucf gefungtne Borte fann fein 3nßrument nach»

fpielen." Bcnn bie Stimme biefcd SorreehtS turch bie

ermähnten modernen Epern febon jum grofjcn Xbeil be«

raubt wurde, warb ihr bajfetbe in bem erft angeführten

3abre turch bic Grfeßeinung her Sängerin Gafatani

*) Siedl um ju „tetlrrlegen'', fonber« um bie Hnficßtm eine.

3»nt»n unb Irintn Iller liefen gerne# luteteffaulen ÖegenBanl

JU lernt, foU leefelle mit SJcdfiem Her nach einmal aut# genommen

»eelen. Suteelem mag UnteejeiidneteT ertaubt fepn, mef lad ju

«enoeilen, »ad Schilling l» feiner eben (Saetdeude bei fflrood)

nfcdicuenen „ Befrachte ler moletnen ®u(it”. am Scdlulfe let

j» eiten ^ericlen uni in let gotge »ieletbolt über lad fog. uaiio.

aale Scdcdma in unterer Jtuaft (im leutfeden, italtenifAen uni

feuujöiifiben Stpl) imnteitc. Snm. bet SelaWon.

«ottentd etttjogen. Mit einer Stimme, bie aet gifte,

Boblflang unb Kraft nicht ihre« ©leihen batte, «rrbanb

fie eine Bcweglichtrit bet ffebte, bie um fo mehr »er.

imtnbetung erregen muffte, nid fie faft niematd bei Slim*

men «on grabet 3nlenßtdt ju finben ift. Gd fann bähet

nicht befremden, bafj tiefe außerordentliche Crfcheinung

auch eine außerordentliche Birfung berborbrachte , unb

baß ed biefer fellenen ilünßlerin leicht wurde, bad »er*

lehrteße, bad ed in der Xonfunß geben fann ... gef un.

gene »ariationenü in bie Belt einjufübren. — Der

Sefang, fo beßniren ißn alle Belehrten unb ©acbmßän«

bigen , iß bie mfglicbß innige »erfchmetjung brr Melobft

mit den Borten, beten Ginbrud ju erbiben ße berufen

iß. — Benn in ben Epern btr neu.ftatirnifcbm Schute

biefer Dcßnition nur tbeitwtife 4>oßn gefproeßen, bie

©ingßimme atd 3nßrument, unb ber terc bfod atd Mittet

«erwenbet würbe, eine Unjabt «on 9teicn unb Mütchen

jn Schär ju bringen, fo warb bie Stimme birr ganj unb

gar jum 3nßrumente herabgewürbigt, einjig nur atd

fotched geltend gemacht, und bie Borte — bie unrnög«

ließ ju ati den, an Gbarafter und gorrnen nbßchtliih per«

fchiebtnen Sefangßücfen paßen fonnten — einjig atd

eine Sammlung «on Socatcn betrachtet, ohne welchen

biefcd Ungeheuere «on mgßfatifchrrßSrotuftion unmöglich

geworben märe. Man ßrbt hieraus, baß der Begriff

«on Sefang dadurch in jeder ©ejirhung «errüeft wurde,

unb man tiefe Gründung wohl mit allem Streßte bie grüßte

Serfebrtbett nennen darf.

Eer Eilettantidmud, ßrtd begierig, tadjenige nach-'

juabmen , wad fbm gefaßt, bemeißerte fieß auch tiefer

merfmürbigen Steuerung. »Be grauen unb gräutein —
bie Männer wollten ßch gleichwohl nicht daran wagen —
fangen nur »ariationen. Man fann ßch btnfen, wie

ße oft gefangen würben! — Eieftt Bahnßtm iß inteffen,

obwohl erß nach Saßren, gtücftich «orflbergegangen , wie

hoffentlich noch fo mancher «orübrrgebrn wird, welcher

ber maßren Gultur ber Xonfunß fegt noch im Bege ßrßt.

Steicßfam ,
um jenen Mißbrauch der rbten Menfißrn«

ßimme beßo fühlbarer 511 machen, tauchten um dtefclbe

3eft, ober halb nachher, granj Schubert’« ßnn, nnb

gemüth«oße Vieter auf. Gd iß ber fcßtogendfit Beweis

ihrer »ortreffließfrit, baß biefe einfachen, blöd auf Sefüßt

unb Sluddrutf baßrten ©efänge tn fenen tagen bed »a«

riationrnßeber« ßch fo feßneß »erbreiteten unb fo halb

beliebt würben. 3ßr größter Xrintnpß iß aber woßt, baß

fogar bie granjoftn ße jeft (iebgewonnen unt — da ße

ße weder in die l'inie bfr Cb.nMn. noch in jene ber

Homance« reißen fonnten — eigen« für ße bie beutfeße

Benennung ,,l.ied.r“ in ißr Bürterbuch aufnnßmen. So

feßr man aber tiefe Gompoßtionen überafl ftnnl unb liebt,

wo noch ©imt für bie Berbintung ber beiten Scßweßer.

fünfte ,
Dichtung unb Mußt, ßcß erholten ßat, iß ed toeß

außerhalb Bien wenigen befannt, woher ber 3mpntd

eigemtich tam ,
welchem man ße ju «erbanfen ßat. © cß u

.

bert, damals feßeinbar noeß unbedeutend, hatte da« Stüif,

ßcß gleich <“> anfange feiner Soufbafjn bie 3uneigung be«

feßon öfter« erwähnten fjofopernfänger« »ogt, biefe«,

oßne Biberrebe, etßen beelamatorifcßeit ©angtr« unferer
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3eil, ju gewinnen. De« jungen Zonfeper« au«aegeicp<

nett« Zalcni mürbe ftc^ jebenfall« ®opn gebrochen tragen;

ob t« aber ohne jtnrn grtunb unb Statbgrbrr bie Stif-

tung mürbe genommen hoben, in meltbtt e« gu folipcr

Sebculung gelangte, ijl mebt al» gmeifrlpaft. Sogl
leitete feine SS-tpi in Begicbung auf bie ©ebiebte, bccla»

mitte ibm bie ©ebitbte mit tem ihm eigenen binreigeuben

Slu«btmie tot, bet beit öoraponigen ftbon einf bie paf«

ftnbfle Hetobie ju fuhren geeignet trat, ttr «tat e«,

melier bie CStfilinge feine« jungen jfreunbe« in grtväbllen

3irle!n totltug, unb buttb feinen Sotttag niebt tteniger,

nl« buttb bie üompojition felbft, bie 3ubörer entjütfie.

eclbft al«@ibubctt bereit« fetbgfiänbig genug tont, um

bt« gübrer« niebt mebt ju bebütfen, begeisterte ibn bet

©efang btifelben ju immer neuen Schöpfungen, unb bet

Sortbeil, biefen groben Sänget unb 'Mimen auf btt

®gpnc ju böten, ibn al« Dfinoi« in berCper ,,Hgnc«,

Sorell", al« Daniel in ,,®aal« Slutj", al« 3acob
in Hepül’« „3ofepp unb feine Stüber", al« ZeIa«fo

in „gernanb Corleg", al« IM i (beit in btn »lagen btt

©tfabt", oi« Dreg in ©lud’« „3pbigtnia in Santi«"

al« Slgpagr» in „ßpru« unb Sljtuagco" *) gu ftubiren,

trug gemig mefeutlitb ju btm boben ©tabc bet Slitöbil«

bung bei, mclibc et erlangt batte, al« ein aügufr übgeitiger

lob biefen tciibbegabten, buttb feine völlige flnfprucpolo»

jfgfcit fo liebenömürbigen Aüngler ber Seil enerift- ®or

Xurgem ijl ibm autb fein tooblmctncnber grtunb nagt

langem törperlicpen l’eiben in'« ©rab gefolgt; ein Serlug,

ber um fo mehr gu btflagen ij), al« c« meinem bringen»

ben unb miebetbollcn 3ureben niebt gelang, ibn gu be>

Hegen, ein Hehrbucp fite beelamatorifibcn unb bramatiftben

©efang gu ftbteiben, ba« Slitmanb fo, wie er, gu «et»

fajfen fähig getoefen märe.

Ungeachtet bet böfen Scnbung, welche bet mufifaliftbe

©efebmad gu nehmen bereit« begonnen batte, gelang c«

bem modern ©ebauer, einem lätbtigen Huftier, ben»

no<b, eine binreitbenbe 3«bl «on Rungfreunbcn beibetlei

©cftblctbt« gu bereinigen, um, al« Damm gegen ba«

einrcijjenbe Uebel, eine ©cfeOfipatt gu bilbcn, melibe nur

tlaffiftbe ältere unb neuere Huftf gu ©eböt bringen

foUte. Cr jliftete baburtb bie notb fegt beftebenben Con-

certi apiritaeli. Die Miebcrögerrtitbiftben Herren Stänbe

räumten bagu ihren burtb -älter unb Sibönbcit merftrtir

bigen Saal im lianbpaufe ein, meltbtt sielleitbt ba« am
meijlrn afujliftbe l'olal in Sien ijl, unb bet gablreitbe

3ufptutb, bet regere Sntbeil, »eltben biefe öoncerte —
«itr an bet 3»bl >« i

t6tm ®tnter — fanben, bernie«,

bag ber Sinn für ba« ©ebiegene in ber Zonfung notb

nitbt fo im allgemeinen oon un« gemitben mar, al« ber

Cntgugadmu« für ba« grioolc unb glacpc beforgen lieg.

Die Leitung biejer ßonccrle übernahm, natbbem ©ebauer
im (räfliggen Hanneöalter gegorben mar, ein faiferlitber

Seamlcr, Hamen« $ir tnger, unter gleichen Jlngcpten

unb mit bem nämlichen Cifer. ©egcnmärlig bennben ge

geh unter ber gcmcinfcbaftliiben Direftion be< greiberm

*} Jo birftt Stelle frirrte er frintn lepten Zrlumpb oot ttinem

Siücftriii oon Ca 8übnc.

vonl’annop unb brr Herren Ziepe unb Hol). Senn
ber 3ubrang gu benfclben autb nicht mehr fo gart, noch

ber Beifall fo lebhaft «fl, mie früher, fo geigt bo<b bie

'Möglicbfeit, ge fertgufepen, bag son ber bell lobetnben

glammc für ba« mahrhaft ©rogc unb Schöne im Stich

ber Zone, roelcbe SBien rbetrm «or allen anberen grogen

Släblen auögcicpnelt, meniggen« noch einige ©lut unter

btr 3tjebe glimmt, bie ein gängiger Häuf gur glamtne

miebtr anfacben fönnte.

3u gleichem 3'«ede, ebfe^ett für einen begründeten

flrei«, »erangaltetc ber, al« Äungfenner unb Scgrift«

geller (befonber« burcb feine gefrönte l'reiöfcbrift: „Die

Berbienge ber Hieberlänber um bie Zonfung") rühmlich

befannte faifcrlicbe Hofralp Jliefercelter in feinem

Haufe Socalroncrrtr, in melcben au«fcbliegli<b Serie ber

alten italienifcbcn 'Meigcr, Hotctlen, Oratorien, 'Helfen,

'l'faltnert u. f.
m. von 'JJalägrina, Salbara, Conti,

'Harcello, Scarlatti, 3omelIi, Zractta u. a.

»on Dilettanten aufgefübrt metben. 'Han ergauni, melcb«

Scpäpe von flung unb Siffrnfcbafl biefe Hänner in ihre

einfach grogartigen Sompotftionen legten. Berglcicbl inan

ge mit ben jepigen italienifcbcn Zonfepern, fo gnbet man
ben Untrrfcbie - eben fo grog a« gtvifeben ben alten Slö»

mrrn unb brren heutigen 'Hacbfommtn. auch biefe in»

terejfanten Soncertt gnb nach unb nach feltcncr gemorbrn

unb brepen, gang aufgnbören, weil e« immer febmerer

mirb, dunübenbe gu gnben, bie folgte Huftf, mclchc

freilich etma« tiefere mugfalifebe Ätnninijfe, al« Zriller

unb Sioulaben, verlangt, auöfübren mollen ober fönucn.

3n ber flammermugf (baten geh beim 'Pianofortc, neben

buttttntl unb Hofcbele«, Sarlögernp (ring tebrer

ber jept am tnrigen bemunberten ®irtuofen fiogt unb

Döblet), in ber golge dutor einer gabllofen Henge
beliebter ölaviergüde), 8eibe«borf, f'iri«, Stic«,

flalfbrrnner, ®odlet unb Sorgicgef al« Spieler

unb Somvonigen hervor. Die Hoffnungen, welche man

aufba« Zalcnt be« gulept genannten gefept gatte, mürben

buttb Öen Zob vereitelt, ber ign, halb natbbem er gum

Hoforganigen ernannt mürbe, in ber Blülgc feiner 3agri

babinrajfte. Sein Slatbfolger in ermähnter Stelle, Si-

mon Secgler, ig vielleicht jept ber gemanblrgc gugen»

3mpro»ifator, unb al« auögegeicbnelcr Hehrer bt« Contra»

«und« geftgäpt. Später mürbe auch dgtnapcr (jept

groeiter Site < Hoffapellmeigtt) al« Etgancg in ber Hof»

fapelle angegtllt, roelcper fteg bureb Sompogiivntn im

Cratoriumfacbe einen Hamen gu grünben begigen ig,

unb gegen ba« Snbe biefe« 3agr« ein ehrenhafte« fflerl

biefer ©aetung „Saul unb Davib" (©ebedpt von flu «ff»

net) gu Zage förberte. ®ei ber Bioline glänglen, neben

Hapfeber (fepon feit längerer 3eit laiferlicpcr flammer»

virtuo« unb Crcpegetbiredor ber Hoffapellc), Sägui unb

3anfa; beibe leptere Hitglicber btr Hoffapeüe unb j)ro»

feigeren am Soufcrvatorium. ®ci bem Biolcacelio ganb

ebcmal« Herl allein, cbenfall« flammervirtuo« Sr.

Wajegäl unb 'Profeffor am Gonfervaloriutn, oben an;

nun Ibcilt biefen ®orgug auch fforgaga : beite gnb

Hitglicber ber Hoffapelle.

3n ber bäuölicpen Hufcf mürben bie geig» unb ge.
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fcfttnacfrollen SBrrte Cnslom'd, fonjo^l für bad Glasier

als für bi« StreiepinPrumente, «in BirblingSgegcnffanb

;

lei) mürben biefc Unterhaltungen fortroäprenb in bem

Maape feltner, als pobleS ^)robuftiondmtfen gebiegene

Gompofitionen verbrängte. Sergebend »rrfutple Janfa
bic äbonnementdronrerte bei »erPorbenen Schuppanjig

fortjufefen, um bic Siebe für bic epemald fo beliebte

Quartcltmufif mieber ju beieben: ijinberniffe aller ärt

fteüteu fiep feinem lobendwcrtben Befiteben entgegen.

©IcicbmopI boten bie trenigen Unterhaltungen, bic er ju

geben vermochte, in bKücfftc^t auf bie IBapl unb bie äud=

fübrung, nur Xrefpicbed bar; namentlich erinnere itb

mich nietet ,
Sectpoven’d muuberfchöned Septett unb

Spopr’d funpvolled Cltett jemals vollendeter gepörl ju

ftaben alb bert.

Die beutftbe Cper, reelle furj »orper burtb ten SIb<

gang ber HR Über unb beb 13 üb pdepff empffnblicpc

Scrlupe erlitten balle, erhielt bie l'cmberl unbl3aib>

müder, jwei bellaraatorifcbe Sängerinnen, unb gewann

fpätcr neuen Slteij bunt bie bejaubtrnbe Sott tag unb

bie jept in 3talicn »on aBen Sängerinnen am meijien

gefeierte Unger. Die crfrculicppen äudffcpten cröffnetcn

(ich für biefc« Jtunfiinflitut, alb im grüpjapre 1821 ber

faffcrliepe ©ep. .- SRcilb , ©raf T! o r i j »on Dietrich«

Pein, jum Dircftor beiter Doftpeatcr ernannt mürbe,

bem ich a(S Bitebireflor beigrgeben mar. Die ©rün«
bäum, bie ilcmbcrl, Sog! unb IScinmüUcr ma>

ren notb ba, unb in »oller Straft; IBeigl unb ©p«
toroep bienten notb als SfaprffmtiPcr. Schon patte

man Unterhandlungen eingeleilet, um bic Milbcr unb

ISilb jurüefjuberufen, unb bie unvrrgcplicpe Mepgcr
aud München ju rrbalten. Die gropr SoppieScprö«
ber bePimmtc ihre I Otbitr Tlina (jepige Devricnt),

ein audgejeiepneted Daten! für ©cfang unb Scpaufpiet-

(unp, für bic piefige Oper; furj aBe Sorbereitungen

maten getroffen, um baS beutfebe Iprifcbc Scpaufpiel auf

einen früher nie bepcmbcncn {wbepunti ju heben; als

baffelbe einem 3mprefario (Sarbaja) in facht gegeben

mürbe. Die neue Direftion blieb baber auf bas beutfebr

rccitircnbe Scpaufpitl im ftofburgtbcatcr befepräntt. 23a8

ffe bort gelcipet pal, gehört niept bierper, unb ip ju

allgemein anerfannt, als bap cS nötbig märe, brffen ju

ermähnen. Obren Jlbfepicb pon brr Cpernbüpne glaubte

pe niept mürbiger nehmen gtt fönnen, als burep bie erPc

äuffüprung oon Garl Maria »on SBcber’d „greis

fcpüp", worin bic jepige Scpröbcr-Deprient als

Slgatpe bebütirte, unb mit welcher Cper ©raf Dietrich«

Pein ber ipm nacpgefolgten Slbminipration biefes ZpeaterS

noch auf mehrere 3aprc hinaus eine Cuelle brr rcicp<

licppcn Ginnapmen pinterlirp.

GS trat bann im IBinter beffclbcn 3aprcS für bie Dauer

»on brei Monaten — mit fciibcm fortan, jcboip im grüp«

faprt, eingefüprt ip — eine italicnifcpe Cper ein, bie,

naep len neueren Begriffen, allrrbcngS eine »orjüglicpe

genannt merben mup. Beinahe SIHeS, maS 3>alirn an

gefeierten ©cfangfünfflern befap unb beppt, mürbe feit

fener 3eit bem Säienrr fublifum porgefüprt: Die gobor,

f affa, Calanbc, SchüP’Clbofi (eigentlich Q} o 1 1 =

pauS, eine Bienerin), Marietta Brambitta,
Gdtrlin, Zadolini, Strepponi, Sepoberlecpner«
Dali’ Occa, in neueffer 3eit bie Zacpinarbi»f elf« f'
fiani, (Dabuffi, grcjjolini unb bie Unger, biefe

unfere Panbdmänuin, reeitpe im 3apre 1820 in ber pie-

pgen btutfepen Cper jum erffen Male bie Bfipne betrat,

pt ju Gnbe btS folgenben 3apreS terliep, um ju iprer

ferneren Sfunffbilbung 3talicn ju befuepen, unb bort burep

Talent unb glcip fiep jum «Pen Sichling ber 3l«li«ner

aufgefeproungen pal. Bon Sängern pörte man Donjctli,
Daoib, SRubini, foggi, Salpi, Zamburini,
Itojjari, ämbrogi, Gartageneva, Babiali,
l'ablacpc, fa\ini (Baler), grejjolini, »orffurjem .*

auep Moriani unb Stonconi. Dafj alle biefc Sänger
unb Sängerinnen nur bie fepl in 3ta!ien gangbaren Cpern
ber neu'-mdlfcpen Scpule aufftiprttn, »trpepl ptp »on ftlbp.

«los breier üuSnabmrn fann icp miep erinnern, welche

man fämmtlicp bem, für grbiegene Mupf regen Sinn
beppenben Sablacpe ju »erbanfen patte, ber — niept

opnt Urberirinbung »ieler Scproierfgfcitcn — faer’S
„Apneae“, Mojart’S „nontto di Figaro** unb Gima*
rofa’S „tnntritnonlo necreto“ auf bic Bühne braepte, in

melcpen Cpern er als Sänger unb Scpaufpietcr in »oll«

(Dlorie feines ZalcntS g(än;te. — GS ip befanut, bap

auep Pie ital. Sängcrgcfellftpaft in fariS , auper einigen

Hoffinifcpen IBerfen, nur bie feiner Itacpapmer auf«

füprt, uub trenn man ttma glaubte, bap bie bortigen

Sänger neben iprem Bravour« OpernPpt auep bem bra«

matifepen mepr als SInbere ihrer l'anbSIeutc geneigt mären,

weil man vernimmt unb licSt, bap „II Dan Giovanni" unb

„le nonxe di Kijraro“ gegeben ro«ben , fo höre man einen

ber bePunlcrtieptefen fnrifer Äunffricpler, unb biefc Zän«

fepung mirb halb verfepminben.

„Man weift", fagt er, „melcprS Mitltib bie liebend*

mürbige Sängerin Srllini'd unb Donijetti’S (Qulic
(Drifi) für bie arme Mufft beS Don 3uan empffnbet,

unb cd genügt, fie in ber Stoffe b« Sufanna ju pbren,

um fiep ju überjeugen, bap ed Mojarten mit feiner

fartilur ber Docpjeit bed gigaro bei ihr niept beffer gelang.

Die ©rifi fingt affe biefe „Rleinigteiten" mit patbgeoff,

ncten t'ippcn ; man möcple fagen , bap ffe mit blefer

anbetungdroürbigrn Mufft ipren Spott treibe." — Sin

einer anbern Stelle peiptcS: „3<P pabe bie Malibran
an bem Slbenbe, an mtlepem ffe jum erffen Male SB c b e r ’S

„Gurpuptpe" vernahm , biefe Mufft erbärmlicp ffnben,

unb ftep munbnn gebärt, mie man fiep baju »nffepen

fönne, fo toffed 3eug ju fingen. 1B eher ’S groped Ser«

breepen mar in ben äugen ber Malibran, bap er eine

imponirenbe ,
tiefgrbaepte Mufft ftprieb, in melcprr äffcd

jum »oraud bergrffalt geregelt mar, bap ben Gapriren

ber prima Donna nieptd mehr ju tbun übrig bliebj." —
Dap bic feit neunjrpn Jahren jährlich mirbcrfrprcnbrn

italienifcpcn Cpern ben ©rjepmaef für bic neu italicnifcpe

Mufft — benn, rote getagt, nur biefe btlömrat man
ju pören — immer mehr verbreiten, unb bagegen ben

Sinn für bramalifcpc Mufft immer mepr abpumpfctg

•j Rv ?uc de« dcux BODdci. T. XVII.
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raup, ifi leitet brgtetgi4 ; um fo mehr, ba au4 bft beutf4e

Süngergefrllf4aft, einige neu > franje|if4e ßompofttionen

aubgrnoramen
, faji nur pcrPeutftpt italicnif4e jener ©at-

tung gic b».

Ser Silettantibmub, Per f4en lange ni4t mehr van

gebiegenen Cfrmprfitionen
,
fonbem von brr 9la4obmung

freraber Pungfängee Irbt, bemä4tigt (i<b bann an biefer

Ctauatinen unb Sabaletten, bie, ohne 3brc, opne Spa>

raff er, ebne Stpl , nnb bcrmafjrn über Sinen Helgen

gearbeieet finb, bag man bei jebem Soncerte, opne £>ülfe

beb Peogramm’b , immer bie näralicprn ju gören glauben

würbe; unb man fann fiep benfrn, wrliprö Vergnügen

für brn 3upörer aub folipcn Probuftioncn entfpringt, ba

biefe ©efanggüde leinen anbern SBerip paben, alb ben

ipnen ber vodenbete Sortrag bet rrflrn fiüngler leipl, für

welipc fie gefiprfeben finb.

Siefcr Ciebpabcrei ifi cb |U}ufipreibcn, bag, wäprenb

aub bem piefigen CEonfrroaiorium fipon meprere bcbcu-

tenbe 3ngrumentigen pervorgegangen finb, cb nitpi ber-

fette SnK mit Sängern ober Sängerinnen ifi , weil biefe

— gumal bie legieren — (i<p cinbilben, bag fipon bie

patte Unlcrriiptbjeit binreiepe, fiep mit einer g o b o r ober

paga (aub berrn Slüipencpoipe) meffen ju lönncn, unb

füp Paper Weber 3eil notp 'Düpe nehmen, eine vollfiän-

bige Sipule ju maipen. Sag baburip brr jufiaab beb

©efangeb im allgemeinen füllen müjfe, folgt von feibfi.

Sieg rrlennen nitpi nur cinpcimifipe, fonberu auip frembe

Ktingorrgdnbigr , wie aub folgenber «cuperung eineb

reifenben granjofen in ber Stielle raimiulc de HnrU
No. 31. An. 1810 ju fepen ifi.

„SBad ben ©efang betrifft — welipcr bab Cflcmcnt unb
bie ©runblage aller guten Mufft ifi — fo fiept eb bamit

in SBicn wie überall, alle jungen Zalente, melcpe baju

Stnlage jeigen, eilen, fiep von jenen langweiligen Scalen,

jenen abgefipraatlten Solfcggien ju befreien, bie Olieman-

ben gefallen, unb verfutpen ipre Äraft, ober vielmehr ipre

Stpwätpe, an arien von Sonijeltt ober anbern, bie für

vollenbcte Zalente romponirl pnb. Saraub folgt, bap

ipr notp fcpwacprb Organ nitmalb ju feiner vollen Cnl-

witfelung gelangt, bap bie Stimmen von gröperera Um-
fange immer feltencr werten, bap eb von Mrjjofopranrn
unb Sarptond wimmelt, wäprtnb bie Soprane, bie Ze-
norc unb »äffe ptp petb mehr verlieren: bap bie Stpüler
Stüde, bie übet ipren Kräften fiepen, fipletpt fingen,

bap pe ftpreien, um beut allgemeinen ©eftpmade ju "pul-

bigen, unb balb bamit enben, bap pe ganj unb gar (eine

Stimme mtpr paben." — Ueber bie perrfipenbe TOote
im ©efange überhaupt, fagt ber nämlitpe aiptungbwerlhe
Miiarheitre ber erwähnten 3eitftprifli „Ser ©efipmad
an bem ftpönen Sinfatpen verfipwinbet immer raept unb
mepr: bie Welobee, biefe Serie ber Mufif, mup fiep,

oft grotebl genug, mit einer SSolfe von Zongruppen,
Sprüngen, tpromaliftpen Häufen unb ®er;irrungen aller

8rt umpüllen unb vermummen, um einem auf foltpe Singe
erpitpten Publilum ju gcfaHen, unb man mup ein wapr-
paft groper Rüngler fepn, um für ben einfachen unb na-
lürlitpcn aubbrud beb ©efüplb üJerjtipung ju erhalten.

Sri foliprm 3uganbe beb ©efangeb ip leitpl ju begreifen,

wab aub bem bramatifipcn Sonnige geworben ifi; benu,

weit entfernt, bap ber ftpletpte ©efipmad ptp auf bie

©eänjen bee Ceonrerefäle bcfipränlte, pal er ftip auip beb

Zptatccb bemäiptigl
;
unb jerffört boet bie fipönen Sein»

necungen pib auf bie legte Spur."

Sodi genug üheT Pie neuitalicniftpe Oper, ipre Män-
gel unP fbee (folgen. CP ipre Oeerfbpaft notp lange

tauern wirb? SDer fann Pab porbetfagen? — Ctnige

poffen auf günflige Benbetung, weil bie Italiener [eihjl

gegen biefe Sipule immer gleitpgültigcc werben, von

beren Srjeitgniffcn — wie man von Sioifenben gören,

unb aub ben ßorrebponbenjartilcfn unferer muftfalf-

ftpen 3eftung
k

erfapreti fann — immet mepr alb bfe t-r-v

fdlfte giaoeo matpen, wäprenb bie anbern ipr pinfäHigeb

flehen müpfam eine Stagione pinburip frijlen. Bittere

hauen ihre Hoffnung auf ben Umflanb, bag bie Cpera-

bühnen, mit Kubna firne berer, weitpe anfchnlftpe Unter-

ffügungen aub Sof- ober Staatb < ttaffen crpalltn, bie

ungeheueren gorbtrungen ber Sänger nitpi immer werben

hefriebigen fönnen, weitpe gorberungen ipren ©runb eben

barin paben, bag man füg ni4t mepr, wie rpcmalb, an

bee (fompofition Per Cpet, fonpern nut an ben

Hängen bee Sänger ergeben fann. aütin, man pal

bab publilum taran gewöhnt, in ber Cper Weber ju

benlen notp ju fühlen, fonbem blob ju gören;
Cbren aber bat 3ebermann, wäfirenb ©cifl unb ©eftthl

nitpi ju ben ©rmcingätern gepören. So lange man alfo

nur batnotp flreht, bie Menge anjujicpcn, gatt ber

gediegenen Äung einen Sitar ju bauen, ig eine befftre

3eit nitpt ju erwarten.

34 fepre pon biefer, vfrffri4t ju langen, Unterbrc4ung
brr Begebenheiten wieber ju jenen jurüd.

81b bab ßofppernlprater im 3apre 1821 in Pa4t ge-

geben wuebe, jogen SJogf, SScinmütter unb bie

©rüitbum |14 von bee i'üfme jurüd; bie Cemberl
trat jum rrritirrnben S4aufpic(e über. Bon brn neu

aufgenommenen war bie So n tag ein föglf4er ©rwinn.

gür fit f4rtrb 5. M. von Seher feine Cper „3u.
rpantbe", in wcl4e Per geniale ßorapouig, wie er mit

felbg fagte, feiuen „geeiföpü?" ju übertreffen fU4te. Sie
wurPe mit rauf4enpcm Seifalle aufgenommen, erwarb

Ü4 jebo4 jenen ©tab von Popularität, wir Pie ftfibet /«•

genannten. Später fam fein „Cbrron* auf Pie Sühne;
allein, Pie So n tag aubgenommen, fo f4lc*t befegt,

fo na4läffig einguPfrt unb fo armfetig aubgegattet, bag

cb ni4t mögli4 war, g4 bur4 biefe Sorgeilung einen

ri4ligen Segciff ton Pem 2ßrttpe unb ber SSirlung bie«

feb ffierfeb ju bitten. Mit tiefem geig- unb gemüth-

vollen Zonftger ging bie Hoffnung auf bab balbige 3uf-

blühen einer national-bcutftpcn, von italieniftper

gla4hcit unp feanjöfff4ee Uehertccihung g(ci4 weit ent-

fernten bramaliftpcn Stpule ju ©rabr.

(gortfoguug folgt.)

I

I
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I. Cefrfrfi^te«

Die ©aifon bet italienifcpen Oper ju {Bien warb mit

Äofftni’d „Othello" nJffnrt: Sapßif, ber bie SorftrQung nüpt

perfänmt« unb »on berfflbm ganj eigend aufgeregt worben ju

fron fcpeint, finbet barnacp fiip »rranlaßt, bcn i'rfcrn frinrd „pu*

moriflcn" folgrnbe eben ft> raelobiren« ald paraionictnreiipe Äraft»

.Ouberture" ald (Einleitung ja bet grfaramlcn Saifon »orjufpitlen.

„Xiiptd auf bet ©eit ift fo fept bem Uttpril btt Waffe preidge*

geßtH, ald btt Wufif unb btt ©efang! die Wufif iß eine Sun ft,

ln btt 3 eber bnin fpriipt, btnn fit iß in btm Sone im 3 uft*»be

Ot< 3nfHnffrt »orPanben. (Eben bedpalb aber, weit ba mehr ald

fonft fegenbwo btt »Ugemeinpeit mit tebti unb mit )u ttben bat,

wirb unU bet ffompoffteut unb brr ©äuget aufbütbeit, wert fit

Wollen, opne fine Äontrole btt Krittf, opne eine JRcout btt Set«

mwft ju befürchten! ©o mit ein ganjtr Staat nie gefeßwibrig

panbrin Faun ^ »eil er bad ©efep (ft, fo fann ein ganjed puPUfum
nit gegen brn guten ©efepmatf fänbigen, rt macht bcnfelbtn ja

WPfil DedPalb wirb bie Wuftf, fo lange fte 3it(Mnft bet Waffe

MetM, ftetd bie gefunbe Semunft fpranniffren, ftetd bet großen

Regel brt inner» ©epalted fpotten, fitrt und tpre KtbernPeiten unb

Läppereien, ipre Jri»iatitätcn unb JHnbrreitn mit unter ihren Schein«

Peiien unb fftPabenpeilen aufPürbm, uno wirb Paper eben fo lange

eine Parbarifepe Knautie bleiben! 3ebt anbtte Jtunft bat ibte fcel«

bm unb ©öttrr, Mod bie Wuftf bat (fiepen unb getifihe! 3tb c

anbere Jtunft macht ffnlpuftafltn, Mod bie Wuftf rnaitt — Darren;
itbe anbere Jtunft gibt nur Palbgebilbeten unb ©ipringrtllbfttn ein

Stecht / mit }u ©reicht über ff» ju ftßen, bfod bie Wufif gibt auch

ben 3ft»oranien nnb ben Serrüdten bad ^rtoilegium, (fe 3U

richten , fie ju bertteibigtn unb fär fte— ben ^olicpineQ ju machen

!

Wuftf! Wuftf! bet ffräpling ift bal 3falienifcpe Oper! ©älfiprr

©efang! SRofftnifche Datteln! Denijettifcbe ©rocelc! ©ritte Sc«

ligfetl! ffielttrt ffnfjätfen! ©it atbmtn Pfoten, wie babtn und in

Dänen, »ir waten in Stoulaben, ffabenje« unb Drittem, ba ift

Wufif für itbt ©aitung Obren nnb für jtbe J$arbe non $bantafte,

ba ftnb „Kriad*' in Jeher ffouleur! i'anft, rennt, fepb atbemtod,

Taft feibft Strauß unb Banner unb bie Scpnißel bei ©int unb

©perl, labt feibft bie Ouabriöe, biefe ISppifcPe 3erfeßfrin unferer

fepönften Partituren, bie pafotiöen.Jtbnigin, »ergrßt (Eure Domino
im ffafä unb (Eure üajit in ben Sorftabttpeatera unb werft 6 ucp

bewuubernb jur (Erbe, bmn — Otbello tß »ieber gegeben wor-

ben! — Otpellol ~ SRoffint'd OlpeBo ftebt unter bcn brei Opern:
Sentiramid, 3elmire unb DtpeHo, in weiten Stoffint »on feinem

wapren ©eruf jur op«*r» buff« jur ernften Oper fiep 3U ergeben

nerfuipte, obenan, ©eine Weiobieen, Stimmen unb briflantirte

©emalität ffnb überall fit&tbar, aOein Stoffini'd ffruft, ober wenn
Wir mit bem Libretto teben woQcn, feine ^peroifipen Opern“
finb nie wie eine Oper aid »oUenbeted Jtunft wert fepn foil, näm«
licp: bie bodftänbig, mujifafifö organifite Cntwidelung einer auf«

genommenen 3bre, Dir jiutottfcpe unb barmoniftbe SBrieugtung

berfelbcn, bon «Qen (Drfiiblo» unb 0ebanfen«@citrn unb bie Kuf«

reiMatiung unb Ouupftuttung tiefer 3 bee in aücn einjetuen par«

rtietn, fonbetn ed finb weift Mod „bra mattfipe ffoncerte",
in bentn einjeint Kudf^nltttpeiie ber ©runbibee, einjelne 8arabeaur

ber OrunbempRntung an einanber gerettt ftnb, wo bon btm bra«

maiifibrn Stammgut (cbera unjetnen Sänger fein Ibeil borgelegt

unb jugeraeffen wirb . wo bie 3bee an bem latente jebed einjeinen

3nbibibuumd angemeffrn wirb, unb aud ipr fobanu badienige per«

audgeftpuütcn, wad ipra am teftrn paftt. ©enn nun aöc biefe

partiaI« 8 oofe an Krien, ©uetten, ffpören, «Rtrilalioen, Pregpiera’d,

Kgitato’d a. f. w. aud bem ®eunb»ffapilal an bie Spietenben ber-

tpeilt ftnb, bann fingt 3fber fein ibeil, unb wenn birfe ffingeln»

peitrn otterftd$Ii<& faftiep an einanber gereipt ftnb, ift bad brama«
tifipe ffonerrt atdOper ftTfig. 3n biefem OtpeOo fefbft, in welkem
fttofffnt notp bie meifte SiriTftJt fefiir# grofien Zalrnted bewied, in

weitem 3. ©. ber tritt» Kft ein OTcifterwrtf an muftfalifip«bra«

matiftbem Kudbtutf Ift, Mefrr beiHt Ift, bet mit fo wenig ®e-
waltfamfeit fo grwaUige fffftfte Pa«, ber mit fo ffnfeupen Wittcln

fo gigantiftb wirti, feibft Mefet OtPeUo bemä#tfgt fl<b Mo« unfern

ffmpftnbung , anftatt fte ju ertegen, anftatt fte ja erweden, fie legt

tn und ein Kgregat »on ffinbrQdm ein, wie man Gaf|en in Spiel*

upren etnlegi, aber fte ftfmmt und ni^t mit, fte ruft bie ffmpfin*

bung nidpt aud und Perbor, bie ©irtung entftebt mept and ber

magff<ben ©erüprung ber Wuftt mit unferrra inwopntnben Seelet»

teben, mit »nferetn tiefen ©efüpi-Sepn, fonbem bue<b bett ©atoa*

nidmud biffelben, burtp ben efrftrfftprn ©tptag brd©efanged, uiift

in feiner DbfeftüMtät, fonbem in feinet Subjeftibitäl , alfo n*$
bem elrliriftpen ©<plag ber ©efangdweife auf bie aufgefungene

Scnftbilität unferer S?eiben 1 Die ftfofftniftpe WuW, »0 fte erPa»

ben, er« ft, peroiftp fein will, bö wirb fte fteid nnt gtofte 3urfungen

peTboebringen, aber nie gtofte ffrf^ütterungen ! Hber »on bem

©eifte Wojarl’d, ^apbn d, ©ectpooen’d, wetibe in ber Äunft bad

?tbtn »rrflärten, bie in bem ffrpabenen bie 9tatnr, nnb in bem

ffmften bie ffnlpOdung aller UefcpönPeit feierten, ift feine Kpnung

ba! 3ene wugten bod, wad bem mifftleipt fn feinem gaipe fopodp

bewunberien, pefartfepen ZurlettauPer fein ©eniud »erfaßte: im

3«rriiFenen bie Harmonie, im Sff#rinften bie gteipeti, im ffin*

Jtlnen bie lotalität unb im 3eitli<pen bad ffwige apnen, füMen,

butipbeben nnb mit fuften, pflügen SAaucrn an unferm geiftigen

lug’ unb Cpr »orbeiwanbeln ju laßen 1 KUcin Wojari, Liapbn,

©eetpooen fiprieben für Dcuif^e! ©ft DeutfiPen ftnb gewoPnt,

ober »ielmePr wir warm bamald, in ben ^aleponiffpen Wuftftag«,

gewopnf, bic Wuftf anjupören mit ©tauben unb ©cglaublgnng!

9iofftni aber fiprieb einem anbern ^Smfctfd, einem £>omftcid,

ber mept ©arme wi0, fonbem ©iutp, nie^c ?i<pt, fonbem gunfen,

niebl Anregung , fonbem IRrijung, niept 3been, fonbern (Einfälle,

m<pt Wuftf, fonbem Wufller, ntipi ©efang, fonbern Sänger. —
linier alltn biefen bramatifipen ffoncerien ober Opern, bie ber

große Weißer ade Mod für feine 3nbi»iburn ftprieb, unter aden

biefen *ffompofttionen nd hominem" pai wopt OtpeQo am meiften

bie Wenge angrregi, weil fte bm meiften naP liegt, well fte b. p.

bie Seibtnfipaft unb bie #fimatp ber £anblnng unb pfpdioloßifift

nnb geograppifip nap liegen. 3e mept bi« Darfteflung erned Ob*
jeftd in »nfcTem 3beenfrcife liegt, befto mrpr, befto burtpbringenbet

werben wir »on (Pr affinrt. 3* ftarer bet ©egrnftanb bed Sipau»

fpietd ober ber Oper in unferem ©ewufttfcpn peiimfcp ift, befto

mept füllt feine DaefteBung unfere Sinne, unfern ©cift, unfer

©emütp aud. HOe biefe Kufjüge »on lürfen unb ©cftalinnen, »on

$fagen nnbSraminen, »on tphtefiftpen unb arabifiprn ffeTcmonial*

Dingen laßen und faltl! 9?otma unb Semiramioe, Wofc unb

Waometio, ffotiej unb Juranbot, 3PPid^l> nnb 3e1fc»ba u. f.w.

fipweifen tn iprem Sujet fipon fo weit über unfern gewopnliipen

^orijont pinaud, baß fte »erwanbte 3bcen unb ffmpftnbnngen niipt

mept erregen fönnen, baß fte mit unferer gewohnten Den!« unb

©efäpi*©eife, mit unferem ©oddelrmmt ganj unb gar r.tipt »er«

wanbt Hingen unb alfo ben muftlalifipen ludbrud, bie Popularität

ganj unb gar unmogtiip maepen. KUe unfere ?ibrrtto>gabrifanten

unb ffompoftteurd berüdftiptigen bad nitpt, unb fipneibm ftip ba*

burip ben adgemeintn ffffelt feibft ab. Der greifipüft »crbanfl

feinen (Erfolg grbßtmlpeild ber Sotfdtpümliipfeit feined Stoffrt, ber

auf unferem ©oben wuißd unb niipt inbianifiße ©ogelnefter tmtft*

Talifcp juritptft, bamm pai War unb feine Zanbe mepr Innung

gefunben. ald Oberon mit bem Eiltenftengrl. 3^ OtpeQo ift nun

ber Stoff gan3 allgemein, ganj populär; fftfcrfuipt, eine Sriben*

fit a ft r bie in aQen ©ptatpen, in aQen 3b»nen btcfrtbe Spratpe,

biefeibm ©tften pat! Die ffiferfuept ift eine Sribmfipaft, bie buriß*

aud ffrrteenbo gept, unb bie ffredeenbo’d ftnb bad Samfcnd*£aat

8lofftni‘d, in ihnen liegt feine Stärfe! KQe feine großen unb bril-

lanten ©enialitäten werben an bem Kudbrucfc einer fotipen Jüeiben«

ftibaft ju ©roßwürbenlrägem, fein geuer, feine Wannigfattigleit,

feine briflante 3nftrumentation, fein eriiper ©orn an frappanten

Wotioen, ftnben pier ein weited, fruiptPared ©ebiet, unb feibft

feine Wängel, feine Unforrrfttieit, fein unmotisieted gaprenlaffen

unb Sieberpafipen rined Kudbrudcd werben Pri biefet ffmpftnbung

ju geplern ber bargefteUten £elb<nf$aft unb alfo ß*t ©(pönpett unb

jur Sparitttriftif bet Wufifll! SelPft bie päuftge ©elbftwieberpo»



160

lo«g btt Wolioe unb ba »um «Iscnl^ümti^rn lutbrud bet eröffn

btnn feint Selbcnfchnft »iebcrtoCf geh unb ihre Sutbrüd« öftrrt

alt bie ttifrifutbt. Dethalb nimmt tiefe Ober au# an Schönheit

in gegen ihr 5nbe, im brltien «ft, »eil ba tiefe typtet (Sifrrfue^t

nait unb nach aQet äntere umfihlingt, unt aut allen ihren Äöpfen

birfe einzige Setbcnfihaft auttobt Unb nun Dcnjedi alt Othello!

Siofflni mag geh bei bet Suttrr Slatur bebanfen, bah gr »aturen

f^uf, bie bem öcfrfce bet 3elt foottrn unb grgrrtch über ein baibet

©äluluni binaut ihren Gfniut unoerfehrt bewahren! GM »irbniibt

viel weniger alt ein ©ierteljahthunbert fepn, bah ich Donjcdi in

ben »erfehtrbmßrn 3«üen, Räumen unb Umgebungen hört«, nnb

et mar unb iß noch immer ber feurige ©ufch, ber fielt glüht unb

gantrat, unb geh nie berührt! Sine folche (Erfehrmung beutei auf

bat Dafrpn einet höheren ©eriiud, nnb bie Äriti? foO bie ©ihuhe

autjichen, wenn ge biefet ftuaßgehirt betritt 3*h miU h>iemit niiht

fagen, bahDonjetli ganj frei bon allem labet wäre, welcher auch

eben fo gut bet hö«tPr ®rab alt ber niebrigße fepn fauu. nein,

am» OonjeUt hol gi» niiht rein erhallen bon »rrßhiebenen Sanie-

ren, bie wie letin macula »ieflriehi eben feine eigene Originalität

erhöhen. Hu* Don|fdl iß nuht frei vom p<h gehen lagen unb

fingt )u»etlea mehr für R«h alt ben ftörir, auch OonjeUi opfert

juwrilen ben Gefang brm Sänger, auih Donjedi gefällt fiih ju-

wtilen im Snfcmble, g<h 3« tfoltrtn, bah bie labcm faß tyuitr

machen mögen u.f.m.; allein bat gnb bieHeichlUnjertrennliihfeileii

feinet Grumt! Cat ailet wirb Writ, himmelweit ubergügelt bon

feiner ©timme, bir noch immer jweiOctaoen ooO unb fräfltg hat,

bou feiner glatten, glänjenbm, fäulenhaflen Selpobe, bon biefem

Sortrag« »oll Gluth, boü Gebiegenheit, »odflüfgger, ßhraeljenber

feelrnboKer güde unb 3nnigtcit! Snbltch, fagt Stift in adern,

er iß Othello! Unb wat er non ©hafefpeare in gfoffini hinein*

bringt, mag er felbß »irdeiiht nicht wigen, benn ber Grniut ift

eben bethalb Grniut , weil er unbewuht bat {>erj ber ©dxthe trifft,

adein Oonjeth’t Othello iß rin Srtrart bet ©hafefpeareichen, (aba*

burihßröniten, bulfanifihen t>rrjent, aut welchem bie Sifcrfucht in

furchtbar frönet (Eruption briiht unb bie Gefilbe ber Siebe unb

greunbfehaft einäfchert! Uber fetbg in biefer gtähüchrn Bilbbrtt

bleibt Donjrüi äßhctifih f<böu, unb bat iß bat Srrtmal bet wahr«

haft (Erhabenen! 3?tben biefem Olhtdo fihrurapfen bie »ielen beut*

fchrnOthedo't, bie auf beu OtheUo reifen, unb alt Suß«r*Olhrl(o’t

gelten
,
ju fleinen geftifulirenben Söhnhen jufammen. Bir Siec*

nimmt geh birfet freie, grohartige, tblc unb irapofante ©piel Don*
jeöi't, bie fleinliche Gewaltgeßdulaiion , birt Bufßtäuben unb

©rügen unb ©preßen anberrr bewunbertrn Otbedo't aut! Sie
ein bonnrtnber 3upttcr neben einem bonnernben ^pgmäen geht

biefer OtheDo neben ben sielen fonßigrn, mit Sifergcht angcgrichc*

nen beutfehtn Sohren ba! Sei ben m eigen biefer OthcUc't, ich

bejtichne SUemanb, geht man, wie beim ©trubel auf ber Donau,

ober bei btm ©ingetloch auf bem Äbrtn, feton bon Beitem bie

©tedr, wo bie Untiefe iß; ba fangen ßih fchon lange früher an,

bic Simm ju träufeln unb bie Glirter ade machen fehen flcine

Beden, unb bic ganje gigur ruft fchon jmanjig Sinuien früher:

»$olt, )rhi fommt bir (Eiferfucht! Bufgrfihaut! 3fpt bin ich eifer*

füchtig! 3egt bin iih wüthenb!1' SOctn bei Donjedi wirb ber3u*

höret unoerfehent mit in ben Birbel gerigen, bie Untiefe ber Sei»

benfehaft hat ihn in ihren Stichler mit hincingqogen , unb tt wußte

nicht wie, bie gluth fam unb ging, unb er warb mit ihr forige*

Tigen. Die 8rtigfeit, brr wir unt gegen Damen »on jeher he»

ßigtn haben, nimmt unt hier bie grber aut ber £anb unb bttlirt

unt bie Borte: Söge Sab. Xaboltnl unt balb Gelegenheit geben,

ihr unfere flufraerlfamfeit brjeigm ju fönnen. allein nicht umhin
Tonnen wir, hi« unterer beutfehen Detberaonen ju gebenfen.

©chröber-Debrient, $>rtnefrtl«T, ©eherner, Seiger»©etpemann
u. f. ». unb wieberholen

:

„Rühmen» barft ber Deutfche fagen,

ßetbß rrfchuf et geh bie Äunß.**

S5glich auch, baß bie Sifrrfucht eine iialienifche Smpfinbung unb
bie Siebe eine beulfche Smpgnbung «Irfinbungl iß. Unb fomil

begrüßen wir bie italienifcße ©aifou mit wahrem Sergnügen bot

*et ^anb bloß in DouieUi •).

II. Kleine 3<tiu>i8*

Safftl am 3. SaL Im öharfreilag warb in bet bießßeu Pof»

unb Garnifontlirihe ©pohrt ntuet Oratorium «Sabplont 3afl #

aufgeführt. 3m ^ublttum fehlen geh eine geteilte Hrgiht barübtr

ja bilben. Darf ich mir anmaßen, eine ©ttmrae abjngeben, fo

fpriiht biefelbe unbebingt bie größte Iittung bor brm Berte aut.

©eine adrrbtngt etwat ßarlt bramaiifche gärbung, btt Ccinigen

niiht lufagen wodte, tchtini mir 23ebingung ber $ollenbuug. Die
ganje Xataßrophe brr 0tf<hiehte iß ein Drama naih aden gormen
unb ©eilen, unb biefrn SharaTtrr nicht in ben Sorbergrunb grßedt

hätte brm CBtmälbe rin bebrutenbet £ed entgehen mfigen. Dann
hat bie Sugf felbß wohl nie noch «Inen größeren Sriumph in brr

©ilbnerd »ou Sharafteren gefeiert, ohne gih ftlbft ju brrlcgnt.

91t Sugfer mußte mir biet große ©twunberung emflößen, alt

Hfßhrtifer greube. Die 9rie: ^9Ti4it länger wirb bie f>eerbe Juba’t

irren", ber gJetfcr • fthtr: *£och empor bie ©iegetfahne'» u. a.

©lüde gnb Srtßrrwrsfe jebet für geh.

fatU am 7. Sat. Dat Orcheßrr brr JTirchenmugl wäßrenb

bei SauffeierlichTeit bet Grafen »on <patit begann aut 250 Su»
gftrn. Direflot war £ ab eneif. 9laih ber Sege würbe bat große

Te u^uni »on Scffurur noch aufgeführt. 3« ben ©älcn bet

Sonore, welch« bie reiche Gtmätbc»GallcTir enthalten, fanbgeßrrn

eine gtaihfrirv brr Saufe, rin großrt Souctrl, flau. Gege*

4000 ^erfonrn warm cingelaben. Der Jtönig unb bie IT. garailie

traten um HUhr rin. DatOnhrßer, beßrhenb aut 400 Sugfern,

würbe »on 9ube r, Ä. Äapedmeißer, geleitet, aufgeführt würbe«:

bie Cuoerture aut ber btebifchen Slßet; ©fade aut tyipbnt

Schöpfung; ©tüde aut Gludt reiben 3ph>genien unb 9rmiba;

eine ©omphomc bcnf)apbn; lejeuoc Henri »on Schul unb©ruit»

Rüde aut 3ubat Saffabäul. Die ©rlruchtung war glänienb, unb

bic Gemälbe fehimraerten in ihr herrlich.

III. 5X72 ideellen.

(fleue Opern.) Sen Shomat in ^Jarit warb bie neue Oprr

„le e«ur de Piae“ mit ®Tfolg aufgeführt. — ©alfe iu Sonbon

befchenfte bie englifche Oper mit bem neuen Berte „Clevanüiea“.

— 3o darltruhe hat ber junge 9. ftetfa mit ber Oper »bie

granjefm inßpanien" oiel Glüd gemalt. — Such örnftSiichier

iu ©rttcau arbeitet an einer Oprr »bie Sontrrhanbc".

(^r»it'9utlheilung) Der jJreit oon 25 ©peeiet*Oucatfn,

wtlfibrr »on bem Gfopenhagener Sugfoerrtnc auf bie btße Dueer*

turr autgefcheieben würbe, hot $irlt Gabe bafelbg, ein 3ögling

brr X. Äapellf, gewonnen, ^rdtrichicr waren ©poht unb 3 r.

©ihncibcr.

U»f tage.

IVfanntltd) i»irt tic 3)lc(obie wen ©(otfmann

gtbiitletcn Solfelifdrt „fflie fit fo fanfi rufin , alle bit

Stligtit" ;c. i balo üleefc, ba!6 ®tn«fcn, baib no(b an,

betn l'itbcttomponifieB jugcf^ticbcn :
foaic3tmonb unter

ben serefirten Sefern DaO Original biefer 3»elabie bt»

fifen nnb bt^ufi einer 8ergfti$ung ju funfi^oriftfiem

3n>ede taffelbe mitjui^riien geneigt ftpn , ober fonfi äu<*

fünft bariiber geben fönnen unb »ollen, fo mürbe ju

grojjtm Ennfe et »trpfü^ttn

bie Jicbaftion ber 3a^rbü<(er.

*) ItutcrjrUtnrtt ettaubt a« bie StittbeUunaen unb Uetbrite

ibm btibin lUliintftben «otertbonbenten ju eiincn. D. Seb.

ftcbatlenr: Br. e t^ilfin g in Stultaatt. Sfiiltäet unb DruUet: »}. Zf. Beco« in taiUruft.
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tUbrr ba« Cigcnt^im M (Sompoeeifleee ober

M ßattgni t>on einer mnfitalifeben iSvmpDt

fitiou unb Ml b« S«4N<f bwfrfbm 1(1 *).

Ei iff bei feinet 6acb« wobt fe fetwer ju beftetnmen,

wie mit ba* Eigentum siebe, aber na* ba« Eigentum

fei, als bei einet anfffaiighen Sompofftion. Schon biefe

allgemein eingefibrte SBencnnung ift ein ©tuet* mehr für

bie Sthwiertgfeit bet Entffbeibnng. nnb jnglcieb einet für

meine im ffelgenbca eittmidtUr Slngebt. 3ene Schwierig»

feit liegt in btm gangen SBtftn bet Slngf überhaupt.

3mar geben ade froPufte bet fabnen Äünftc weniger au«

bem ©eeftanbe als an« bet btyet erregten fehöpfertfche«

Jtraft beS ©elfte« nnb bn fJbantafie betost, tocf> ift bie

©tagt bie ftnnliebfbe osn aten unb wenbet fte© «oller unb

uamiitrlbarer an ba« äufere fflefühl , wie btnn amb ©ei»

jteSfranfe neue OTelobien etfunbrn haben, Unb wftweb!

et amb bei bet ©fngf möglich ift , bie geraten bet Etfehet»

nnng bet Xbne mit btm ©eiftanbe ja unterfuiben nnb

allgemein gellenbe Regeln herauijngnben: mufj Poch, wo

bie Cigentblmti^feil einet 6aibc fo ftbwet ju begonnen

ift, ba«, wa« an ift ©egenftanb bt* ©anbei« unb einem

Stillen ju llbettaffenbe« Eigentum fepn tann, ben «er«

fibiebenatliglicn anftrfjtcn unb Centungen unterworfen

fein. 3tbe« geifiige Sigentbum iß jweifa$er Ort, einmal

ein nur im Ruhm unb in bet Ehre begrünbeteS Eigentum,

na« ein beoorjnglet fBeifi ben anbetn URenfcben ju ihrer

Erhebung, ihrem Rügen, ihrem Vergnügen ober btt

Erweiterung ihre« SBiifens mitgctbrilt bat, ba« anbttmal

ein Eigentum, wa« et in materielle gönnen bringen unb

•) 3uni4« tratet biefer Buffet brr .peejjelhmg», bann um
bc« 3«»rnTt« milien , »elfte« nottwenbig er für ba« tnugfal gfe.

bliturn fntbefenbere buben muff, aber non bem ©eefuffer felbg

«4 bteftn 3<rtrbS4rnt mftgetttflt. dt Rebaltton berffntteUnug

m«4t fefort feigeure Bewertung n«4 baju: Run arte füg In'«

cftcbiftiul# juritfroftu , rat btt nuwbaflefte« bentffttu SVuStulifU»

gunbluugen, »elfte um 29. Rui 1829 bie ,(unncutloiMt»Sltt, um
bem Rulitbunbef 3rlitir.il unb geftlgfrU ju gebrn", mit etuunber

uWftlofftn unb biefe um 12. Rul 1830 tut« (tue Kitte tun 3ufu«,
Btilftln ttgünjitn. tu bem 3»fe« * lltifet 5. gelgenbt« feftfeffcn:

.Die Relobfe ttitb ut< uu«fftlMUfte< flfgeuttum bt« fMegcw
«neitanut unb ;cbrt Bttangement, ba« bie tune bt« aompoutgen
(nie; mubngfcM nnb nur auf meftanicfter Sotnfttung berubt, (OH

<U Saftbeuet ungefehen tberbeu.” X). Web.

einem ©ritten «erfaufen ober felbft oertreiben fann. 3wi»

fchen tiefen hribtn Seien beS Eigenthnm« bie ©renjen

frftjufterien, ift freilich fchwer, aber nicht unmöglich. ©iefe

©ihmierigfeittn unb Serfchiebenbeiten ber Snfichcen haben

e« hi« fehl noch ju feiner geregelten ©efeggebung fommen
nnb bie i$. 19. 20. (fftngfatien hetreffenb) be« neuen

preufj. ©tfefte« 00m 11. 3uni 1837, cbenfalM oieffacher

Ku«legung fähig , rebigiren taffen *). ©iefe 3weibentig«

feit täfjt ben gangen TOufffaltenpanbel [eiben unb gieht ju

unjäpligen fjroceffrn Seranla|fung, bie ben ©erflaglen

hemmen nnb ben Kläger nicht fhtbera. 3eber TOugfalien»

hantier fühlt bie Rothwcnbigfeit, bie bringenbe Rotbwen»
bigfeit, bag ©ejtiamungen fejtfiehen mfiffeu, bie ifn in

feinen Unternehmungen jur fiebern Rfchtfchnur bienen fön»

neu. ©ierju heijutragen ift ber 3n>ecf biefer 3eilrn.

ES fueben fegt einige oen ben grögern ©anblungtn in

ihrem eigenen 3ntereffe, aber nicht in bem ber Berechtig»

feit bet Sache, ben ©tnnbfag anfjnffetlen, baft bie Rtefobie

EigenibumSrechte habe. Ster etwa« Sbfhrafte« lägt geh

al« ein materielles Eigentbum gar nicht fefigalten ; im
fionereten bagtgen wirb e« jicg bureg iugerc Rierfmale

fegt leicht Iba« lagen. Carum fann bie Olelobie nicht

bet ©egenganb be« ©anbei« fejm, fonbetn bie Rtelobie

im 3>fammenbange mit igter gorm. Unb biefer 'fünft

ift e« gerate, auf ben bei allen begleichen $rotetfen jnm
Raigtbeil aber ju ©unftrn be« ©erflaglen ju wenig Rief,

gegt genommen, nnb ber bei Anregung tiefer gragr fag

immer augerScht gctaffen worben iff. Sei ben wenigen

Xtaett, weihe bem 8u«bracf in ber TOugf ju ©ebote

gehen, gnb Sehnlichfeilen unb juwcilen gtoge Sehnlich,

feilen nicht ju »ermeiben. SSoOte man c« nun in einem

©efe$ al« ©runbfag hingelen, bie Welobie fei ba« Ei,

genlhnm bc« ©erleget« ober tc« felbgoerltgenben fiom,

ponigen, fo ig biefer ginjlicg unhaltbar, benn ein, in

einem ©efeg auigefprochener ©runbfag mug «on Son<

frquenj ju Eonfeguenj getrieben febc frohe auSgalten.

•) tirfc fj. luuleu: f. 19. ©iefrlten Soefhriflin (wie füt sec-

giiOblfge, to>ogrup|if4e, ar4itfflouif4< uub 46»li4e3't4nuugto)

gittra tin(I4IU4 bei uu«f4lie|lt4eu ©efugulf ju, Bcmiflfdlligung

nufifalif4«r Boutooglloaen. $. 20. Einem srrboicncn Ku4brud t«

gl<!4 ja u4tcu, weun 3<muib »ou uiultluUMeu Compofitlontn

BuSjtge, BrruugtmenM für Snjrint ünbruuKute ebn feufUgc

©MrbfftuUBIu , bie ul4< ul« «tgruIHmlich« Sompofitfenrn bctru4,

tet »erben lärmen, «tue ©eueteufgueeg be« Betfegee« |n«u«glfbi.
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Citfet würbe babei ftfr feblechi bfftfbfn. 3rine geige

trdrtn laufcnbe unb abtrmal« laufcnbe von 'J5roctffen mehr

unter brn Hompemftcn alb unter brn Mtciilaltcnbänblcrn.

Der (dbifanc wäre ein geräumige« gelb eröffnet; ja cs

wären «lagen Battbaft, trenn gweiJaflc bei einem Jam-

ponijien eben fb lauteten, wie bei einem Sintern. Stoch

mehr , t« fönnten gdUe jlattjinben, wie btr folgcnbt:

,

Der Compontft A. ,
ber feine Oper 3foIbc bem ?!erleget

B. »erlauft bat, ftbriebe eine neue Cper tbubnelbe, unb

perfaufie fie an V. B. [afft fitb bie Ibubnclbe lammen,

fiebt fi< genau bttreb unb finbet, wa« etwa« rcthl adlig«

liebe« ift, tafi mehrere Steden in tiefer Oper eben fo

lauten, reie in feiner 3fclte. 6t prrflagi V. wegen bc«

blatbbrurf« biefer unb jener Stellen au« feiner Oper unb

beweist, tag ihm Slote für blote Stellen au« ibm guge«

hörigen Mclabiccn abgrtriidt warben finb. Jfi bie Me»

lobie Sigcntbum, fa muft Y. al« 'Jiacbtrudcr perurtbeilt

werben, benn eine Sa<hc , bie gemanb gang gebart, gebärt

ibm autb in ihren cingclnen Ibcileu, Sagegen fiebt eä

Y. triebet frei, jttb an ben Sompaniflen A. |u ballen,

weil er ihm belrügcriftbcrwcifc etwa« einem Snbern Ju.

gehörige« perfauft aber eine Satbc bappelt «erlauft bat.

Diejenigen, wcltbc in biefem 'Jitinlie ba« neue preufi.

ßJefcn abfaütcn , haben, alle 3nconptuiengen pprau«febcnb,

bie an« einer SeBimmung entfpringen mußten, welche bie

Meiabic tum Sigcntbum macht, nicht« tavon ermahnt *).

Sion einem höbtten Siantpunfic au« betrachtet, fann

jebe fBlelobie al« eine Ober gelten, unb wie ich »arber

bie praltifche Unbaltbarleit ber flnflthl : bie Melobie länne

ein autfihltcpliche« ßigenlbumarcthl haben, bargetban,

will ich e« jeft Ibeareliftb, aber aiclraebr pan bem Sianb«

punltt bet »ergleichentcn Setnunfl au« tbun. 3ebcr

@ctanle, jebe 6mtrdung ,
jebe Crfinbung, welche einmal

Bcräfeuiliiht warben, fei c« burch SScrt, Schrift ater

Reichen, finb in ihrer änmentung ta« iitemeingut ber

gefammten menfcblidjen ©eftUfcbaft gemärten, bleiben

jene auch in ber erjtcn garen ba« Sigcntbum ihre« 11 r,

hebet«. Die Dtcgirrungcn pflegen Sntbedungrn unb (fr»

ftutungen tu ihrer utfprünglichen Huwentuug gu palen«

tiren, bcfcbrdnfen aber ihr patent nur auf tiefe unb fleilen

Oetem bie Uebcrtragung auf anbere Dinge frei. San
biefer »iijichl ging ba« Minißecium be« Unterriibt« gang

folgerecht au«, al« e« ber grau Sdiinbrlineifjcr auf ihre

neu erfuntene Mctfiete beim ?)ianafarteunterriiht ein all«

gemeine« patent ptrfagte**), wdbrenb ihr über tiefen

©egenftanb crfchieneneo Scrl pan 'lliemanb^nachgebrudi,

wabl aber pan 3cbcm benugt werben barf. 33irb alfe

irgeub ein Ibema au« einer Oper ober fanfl woher al«

Slonbo, lang, ?)ariatianen tc. aber mehrere al« ffatpaurri,

ganlafie, tc. pan einem repraburirenben Sampamfien bcar«

beitet, fa (ann tie« unmöglich ein Sladiteud be« Muß!«
finde« fcpn, au« welchem tiefe« Jbcina entlehnt, eine

*) '6er;!. htersnit : Die Crläulerungen ran hipig übet ca« preufi.

etefep gegen brn Suipbeud bem 11. Juri 1837.

**) 6. .Sin San iibrr meine 'IPuntiimrrrutiCan r!.iit, San
Sueecctlt tfebinnlinmitt“ Serien itHU. Sefülibc SuhbmiMung.
e. .11-14. |.|i we (.McttatlurW re<> ,<W)I .Mi*» f»

gang anbere Seheutung unb garm gewannen bat »). Dee

gefunbe Menfihcnpcrftanb, wie ber »ugenfehein , lehren

ba«. 9lur ein befanbere« 'Peipilegium lannte fene Seat»

beitungen gefeglitb, aber nicht tnoraltfib gum Slacbbrud

flempiln, unb über bie ScrbetMithfcil ber Monopole unb

^ribileglen girbt e« jf©t nur eine Stimme. Dagegen muß
bie Sa« für Sag gefächene Uebcrtragung tinr« Mufil«

fiüde« für anbere 3nftrumenle mit alltn Motiiifditonm,

welche bie Cincichtung unb ber Sau be« febc«maligen

3nftrumenlc« erfarbttn, watl fflucfitrud ju nennen fcpn;

glcidmiel ob fit ba« Mußfßüd feiiwerrr ober leichter ar«

rangirt wiebtrgiebt. Denn tiefe« ärrangement cfi bie

Biebergabe bejfelbtn Mußfßüde« in gorm unb Mclotif,

nur bie äu«fübrung«art ij) matificict. Die Hufnahmc

pan gangen Opern«, 1‘icPrm« unb anbrrn Mciobieen in

ein für brn Unterricht bejltmmte« Bcrf [ann nitht al«

Tlathbrud betrautet werben, wenn jene ju eben biefem

3wede bearbeitet finb. Dagtgen finb Serie, wie ber

Slrian, pon' tiefet Slnfichl au« betrachlet, weilet nitht«

al« Slaihbrud, ba fie ftlbßnünbige 'Berit in ihrer ur«

fprünglithen garm unb Meiabic abne inneren 3ufammcn>

bang anbdufrn. Doch wa» brn »non betrifft, fa fpritht

für biefen bie natb dltrttn Sieittbbegriffeii mrbrfatb ct«

folgte greifprethung , unb btrfelbe (5)eri(bt«hor, Per not

einigen 3abrrn ein Bert freigefprothen bat, lann c« nicht

wicter peeurtheilen , weil fein ®efeh rücfwitfenbe Straft

bat; unb worauf fall bann Serlafj frpn, wenn ein ge«

riihtlifh fanltionirle« Unheil ade Jage reicher umgeileftcn

reerbet; fann? gerner aber lagt litb bie geoge aufftellen,

ob bei ber groben Strfdmbenartigfeit ber Sofal« unb

3nftrumenlalmu|tf eint Statbeitung btr erjitren fie bie

[entere eine Bicbergabe be« Mnßfftüde« in feinem 3u«

fammenbange gwifditn Metobie unb garm gu nennrn fei

aber nitht? gür btiber Jlnfübttn lägt fith f» «iel gut
al« Biber fagen, unb fa mag man brnn auch bircin

trm Cfompaniftcrt unb feinem Srrlegrr ben Sorrang laiftn.

(2cClui folgt.1

ftritif.

IDtaing »c. bei S. Sthoit’« Söbntn: Sbrifli

JlufetBtbung. Craiorium, jufammeugeBrtlt nath

Plopflcd, in 'Hufil gefegt unb 3- Ä. & bet grau

Dcrgbgin pen Orleano in tiefiifr Cbrfurtbi gewibmrt

pan Stillet ®igi«mnnb Sfrufamm. ßlapictou«»

gug. ‘pt. 4 fl. 48 fr. ocer 2 Slbir. IS ggr.

Da« Brtf lännie gu pieltn unb umfaffenben Snrachlungen

übtrgarm unb Bejcnbett ritte« Oratorium« Srranlaffuitg

geben, bie auguürlirn unb gu etftböpfen aber nicht hier

Stanm unb 3wed geflatlen. Man halte tiefe Snrbtmer«

fung niiht für allgemein
; fit flügt fith auf ben befenbern

•) gruniiirl aber gerne Seifrlet Jecnonc na* eirtm Serbe, wet-

Wr« 64 14011 an unb für 64 tu emrm «n ulafc* tfit'MI. einen

lang, unb f4*c biefem een tm beo «nee« bengn, fo iS Bit* »et-

ter ni4l« al« nn maetcrllr 8to4ennl , cm« toa« bat ein lang ntcl

eenem Scteerierc gu ejun. Cu galt . btt f4«n öfter octgriommtn I#.

-Bigife
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*
Siparalter ber Bt®iung unb äebetl felbft. ®ewtft tft 6a

0

Crateriom eia griftit®e* Branut, ba* aufttr ftinrm

3«ft«lte ff® MS bet Oper ftauptfiuftli® uo® babur®

unterfüttert, baft e* 6ie BnsMssg felbft m®t in fi®

aufnimmt, fonlern ft>l®e entweber in einer bem Iprifeften

©rgufft cinrerieibten Sieflcrien ober in 6er ©rtr«®tung,

©orfteüung »nb ©rjäftlttng beb Siecitatieb nur ««beutet.

Be^aUi siegte bie KafSf®e Siotjett bcu fjerfonen beb

Oratorium« ftet« au® eine« wirl(i®ea „igrjäljttr" juju.

fügen, bet in beit 3wif®rafübtn bie ®ef®t®te 6er Btutbinng

anfangs Mo* rtbnerif®, fpättt jeles® au® (mufifalif®)

reciialioiffft perbeflamirtc; uni laper fommt e«, bajj, wa«

bie fforatn eist* fohlen gciftli®en Crama'ö anbeferagt,

neben ben (Spören ba« SRtcitatio immer eine« bet wt®t(gftrn

unb »efentli®ften ’l'irrc in ibtten etnmmmt. Onbeffea

in bet 0rab fene* Baef®IufTc« bet Banbfung «u* bem

Cretiotiam bo® au® ein SKf®iebMtt. Sfiüftt als bütfie

tttwab, toa« ba: Sßort Scene, iu ber Xptaler-Iermt»

nologic, irgeub in ff® begreift, bar in terfommen, aber

bie einjefnen 'JJtrfonen , »cl®e mir unb nie an bet, bet

ganten ©orftellung untetiiegenben Banfclung Heil nett«

tuend benfen, bürfen iroLft felbflrcbrnb aufgefübtt wer«

ben, unb inbem bie* gef®lept, ift ber Beg ju bem

SJlepc ober ’Simber be« Singreifen* bee Hiebe in bie £anb»

hing felbft amt eröffnet, fimr mepr ober weniger bie

Bautlung Bon ber gefammlen lvrif®.bramattf®en (Beftnl*

lung au*gef®loifm werben, lauft brr Bi®tet wie ber Sein,

poiuji, weil er: Sftoaf feinem eigenen Billen überladen,

unb biefer pier wie. itirgcnböroo fo mantben unb rieten

Sieijen bet SJerfftpvung auagrfept bleibt, jeto® au® bie

gräftte ©efapr, bald pier halb bort 51t Biel ober jtt we*

mg ju tpun, taub ein liebetj®mteet beo retpttn ftSaaft*

bet ganjtn 3b ec unb Sßefenpcst feine* beabftcbtigtcn ftunjl*

werfe* untermeibli® auf bas erapfinblt®fte ju f®abcn.

Hiefcrtnt weift uitbt, wer bie ©Sorte ju Borliegrnbent

ßtalotium (aus Älopftotf’* „SBefffa«"} jufammengejirUi

fiat, rdutw bercifwilügft aue^t bem öomponiften, einem

'ftrufomm, ungiei® reifere unb namenlli® praftif®ere

©rfaprungen in Satten bet S®öpfung folgte ffunftroetfe

ein, unb mu| gIei®wopl er M®' rechte« BRaafj jwlf®«
Cptil unb Bramatif batin für ju weit na® Seiten ber

Itgtcrtn pi« überf®riiten baürn, fo mag ba« »an bet aujjer*

orbent!i®cn ®efäpr(i®feie ber Stippe jeugen, btt felbji

bem bemäprtefttn SXtiftcr in biefer ©tjirpung pier ff®

cntgcgenwäiit. Bag i® mi® nüftt unterfangt, bie @c*

f®i®ie ber Buferftepung unfers Brrrn unb Bnlanbe« ju

wiebet polen: fit ift t«, »el®e ron bem elften Sfemrnie

ibter Xbat an bis ju ftinrm grf®einen ror ben Sängern

auf Xabor in ®a(tlaa, bie Ueberjeuguxg bcö glauben*«

fcpioacbcn Xpoma« mit eingeftpfeffen , bie ©eftpüpte btt

Dorgefttflttn ober betp al* norgepenb gebatpien {janblung

aabmaipt, unb jitmiitp mit alten Sinjelnpeiten jwar, fo

weit »lopftod foltpe in feinet unfitrMitpfn , trpabenen

Biiplnng bcrüprt. ®* ift nitpt ju leugntn, Paft bie furjt

Selbe non ereignifftn tintn satttefftitpen Stoff ju einer

geiftlitptit Ifantfltc abjugeben retmöcpte, abet foü fie bte*,

fo bürfen mit ftpietpterbingä nitpt an leftlcrtra blo« feft>

palten, »üffen ipn überwältigen in btt rinaigen 3bee bet

waprpaftigm «ufttftrPung be* $trtn «nb au* beten un»
ergrünbtilp tirftm 3«palte bat» alle* ba* pttfeiten, na*
ben »ebunfra wie ta* ültfübl, ftetj unt «ppf, an bie

gefummte ®ef<Pitpte ju ftffeln »trmag; palten an bei unb
wenn au* n«p f* feigen »eipe btt liteigstfft felbtt wir

feft, fo muff notpwenbig ba* @«»je »iei in ftpr in Kirf
lupffit werben, was »* betp nuc ftp einen fett, ein

Brama namlitp mit feldp’ »ollem jubegtiff berSrene,

baft, wenn bet ©in» ftfber au® an biefei niiPt paft«,

leine gar Mftige SHuften botp baju jepött, fttp feftpe

an ftpafftn, — unb ba* — meine (<p • ift au eief, ;u

Biel Bramatif fit ein Oratorium, plrüteu wir weilet,

moju foltp* Uebermaaft füpet. Ber Safammenfttilcr btt

SJorle »oriiegenben Oratoriums palt ft® feft an ben

Stoff, an bie Seifte bet Sreigniffc: wa* war bie SolgeV
— bi* auf ein einjigt# flcine* Xerjeti unb bie paar (Späte

treffen wir au® ni®t eine maprpaft H'tif®c ©teile. Bie
Sorte, pon wel®rn bie SSibrl un* eraäpll, baff rin CSngel

»or bet gtöffneitn peiligtit (ftrabeölpflr ju ÜBoria Wag«
baltna unb ben übrigen heiliges Tratten fie gefprcKpcn,

mufttett 5 ) ju einer „Slrie" bienen; aber wa* iftbiefe

Stic nun? — eine ooUfommen fcenif®e ©raäpiung. 9li®t

anber* unb in trpöpetem fBlaaftftabe tto® Berpält e< ft®

mit Xpem«*' 3weifclbefenntnift unb bem Srf®emen be*

4erm Bot Ipm felbtt bann, wo wieberutn „Sirien* gt«

f®afftn werben feilten, aber wo biefe turn einen foi®’

oäßig fctnif®ett Öparafter «nnapmcn, baft ber Pegeifterte

Singet foroopl äei®t in Setfu®ung femmett fönnte, ba*

ftfotenblatt fertauwetfen unb in tinttin tpeattalif®e* Spiel

au*aabte®fn, al* bet Bätet bie* faft oetfangt, um ben Sinn

be* ©®auen< ju befriedigen, ben bet aweile be* Böten*

unb bie babut® atttgeweefic HorfMung fo unaafpaltfam

geteilt babtrt. Unb wcl®c gelgtn lanu biefe unb folcpe

bi®terif®t Äniage für ben ßomponiftttt wiebetum nur

paben? — baft, um fiebtn ber „Scene« 1 ju geben, er nun

gana unb gar an® ben gegebenen Stoff in ein bramati»

f®t* ®ewanb püBt, ta* bie obfeftiBC 3ei®nung felbft

bi* auf ben einzelnen Qcbanfen, bie eine Xpat unb ba*

fie Peaei®nenbe Sßort ni®t petf®mipt, toa* in einer wirf«

ti®en Oper woftt pie unb ba ^ugeftanben werben mag,

aber in einem Oratorium ( na® mtinem Bafütpaiteu

)

aBemal feine Sitfung Btefepit. 3ura Setrcife für meine

Stnft®i fäpre t®, ber punbett unb mepc cinjtfitcn ©itflen

ni®t |u gebtnfen, wo ein ©ottfeieb ’Sebtr felbft ber

Bftaterei ba* Sßort ni®t mehr führen bütftr, nur ba*

Äceitatio 9}t. G mit feinem '{)refto.S®lufi an, »0 Xpo«

ma« fingt: „3pn felbet habt 3Pr gefepen?" tc. unb wo
bit lleberf®tift „Scene unb fine“ opne 3®eifel eine eiet

ti®ligete geWefen wate. Biefe ju BortBalienb ftenif®*

bcamatif®e Ballung bl*®an}en, wel®e (um ein aweile«

©rifpiel anaafüpten) au® in SSenbeiofopu* „faniu*"

bei bettjenigen Steifen allein ber pinbttnbe Xpeil fepn

bürfte, bie mufifalif® bewunberupwertp erf®rintn unb

benno® feine fonberli®e SSirfung att ihrem ^Mape per*

»orPringen, ma®t enbii® au® unmägli®, ba* SOecf aiä

eine Mofte ßaniate etwa rinaufüpren, fo Biel 9te®t fein

fonft geringer Umfang baau geben bürfte. 3n Slliem

beftept taffclbe nätnli® au* 12 SJummern, wopfi i® bie 33



Xafic lange Sinleilung (B-moll) ne* alb Dir. 1. mit-

re*nt. Dleatatio Dir. 2 (ebrnfalfb B-moll) ergäbt! in

tpirfli* trefffi*er Stimmführung bab Darren bet S*aar

bimmlif*rr 3eugrn auf ben greffen Sugrnblid, in wtl*tra

unter heftigem '-Beben ber Srbc bat ©rab ft* auftbat unb

„3cfub ttfianb". Saff f*cn hier btt Somponiil bab „Dlciffrn

bet ©eilen", ben „Slug ©afcrieid" unb bie „iflamme

©eilte" mit ben grwöbnli*rit Bliprdffgurcn lum mi*

fe aubgubrüden) unb bab „ Beben bet Srbe" mit einem

füt*tetli*cn Zrcmolo beb eerminbcttrn Srptimcnaccorbd

auf A in ber Begleitung bejei*net, türfle trebl f*en

ju ben eben erwähnten ebieftie malerif*en Steden ge-

redet werben, gaffen mit ben ©cbanlen fo!*en Set-

gangb in bem duffem Dlaturlebrn: unfete mnetfte Xbä-

tigltit ffeeft effer unter bet Baff beb Staunend, beb Un-

begteifli*en , alb baff ffe mitbennert unb bebt, unb bie

Subfeftieilät be* feil allein ©egenflanb mufffalif*cn

Subbrudb fepn. Sin fräftiger, nur weil er Dli*ld au«.

fpri*t alb ben greubrnruf „Ballrluja! ber $crr ift er.

ftanben!" webt ttmab ;u imitatorif* gehaltener Gbot fällt

mit Dir 3. (B-dnr> ein, ber, na*bem »en einem fleinen

Sape in Gra-dur er unterbre*cn würbe, mit einer mufffalif*

witlli* febr geifltei*tn guge f*liefft. Dir. 4 — Uieti-

tatie abwe*felnb für Xenor unb Baff. Dir. 5 (I»-dur)

bie eben f*en erwähnte (Sngelb < 9rie. Dir. 0 — feneb

Jiecilatie unb Arie beb Xbcmab: unaufberli*e DRobula-

ttenen unb perlrbrte eber itnitirenbe giguren gei*ntn im

crjicrcn „bab ©rübeln" unb „bab Dlagrn een taufenb

3weifeln". Dir. 7 — fräftiger öffer ber 3f“gfn im

•.«•Zelte mit eft wirbrrtebrrnbrn unifenif*en geigen.

Dir. 8 — Ditcltalie unb Slrit (A-dur): übrtftue crf*cint I

«er ber Brtfammlung, fegnel fit unb übet|tugt Ibemab
«en ber SSaffrbeit feiner frrfon. Dir. 9 — Dlrcitati«

unböbbr (F-moll = F-dur): 3rfud vrrf*»inbrt, "freie

feiner Bttrli*feit. SBeffl ber f*enf!e, wirffamfle Zbeil

beb ganjen Oratorium«. Dir. 10 — Xcrgrll für Sepran,

Zener unb 'Baff (B-dor). Dir. 11 — (über (D-mell) unb

Dir. 12 — greffe €*Iufffuge mit aden Jlünflen ber Ser«

lebrnng unb üngfübtung. Unbcbingt ftnb bie legten brri

Dlummcrn, wel*c guglri* Per Ztrtinbnlt eng mit einan-

brr «erbinbcl, bic mufifalif* intcrcffantcfien unb au*
tpebl wirffamflcn. 3n ben übrigen mag mein ooratid

gef*idteb ©cfammturtbril feine nd*fft Bcgrünbung ftn-

ben, bab inbrffen bei jrbem Sorte ber greffrn H*tung

ni*t «ergeffm beben will, trtl*e ber greunb brr Zon-

fünf) bem mürbigen DKeiücr f*ulbet. Sem bcutf*en

Zerte ift eine eng(if*c lleberfepung guglri* beigegeben.

Der Brud in be* gelie auf 61 Seiten iff giemli* ler»

reit unb grf*madeoll. DS3*le eine Sluffüprung beb

DOcrl« halb gtripum ober SSabrbcit meiner Jlnji*tcn

bartbun. Säre bab Veptere ber galt,— brr wirlli* greffe

mufffalif*e ffiertb im engeren unb rngficn Sinne brb

Settb bleibt ber Qompefftion fortan. S*i|[ing.

Berlin bei Z. Zrautwcin: Ouvertüre gu bem
italienlf*rn S*äferfpiele it He Pariere «en

griebri* bem ©reffen. DRil einem Serwerle «en
l'r. 'J.'reuff. 'fattilur. D*r. 16 aar. ober lff. 12 Ir.

Sem ©ef*i*tbfreunbe wie bem falnoten muff bie

öffentliche Srf*einung biefer Cuperturc eine bd*ft will,

femmene fepn, unb wir ftimmen mit bem Serrebncr, wenn

biefer ©cbanle ben fjauptinbalt feiner ©orte aubma*t,

veDlemmrn übertin. Honig griebri* »ber Singige" f*ricb

bic Cneerture gu brgei*netem 6*dferfpielc 1747, unb

am 3. Sluguft be« 3affrb warb ffe gum eiftenmale in ber

Orangerie gu Sbarlollenburg aufgefübri. Ser Sergrf-

fenbeit entriff fte Beb n in Berlin, ber fte aub feiner

Sammlung gut Suffübrung im ©pinnafinm gum grauen

Hloffcr bert bei ©clegenbeit cincd gum Plnbenfen beb groffen

Äönigd gefeierten 3ubtlftü[b bergab unb bann bur* ge-

genwärtigen Brud au* ben weiteren Hrtifen mittbeilte.

Sie 3nflrumentatien beffefft aub gwei Bernern in I), gwei

Obern, gwei Siolinen, einer Siele unb Baff. Stöhnen

unb £>oborn Q,p(n bei ben Bauptfigurcn meiffenb im Sin-

Hang , nur bei ben 3wif*enfäpen trennen ffe fi* in Zergen

unb Serien, be* au* bleb bergcffalt, baff bie Bebecn

in gcbaltenen Zonen «ertragen, wab bie Sielinen ger-

giiebern. Sie Siela f*liefft ff* mebr bem Baff an. 9n
eine Sermittlung beiber bur* bab bamalb ne* febr junge

Siolcncrtl ba*te alfe ber !enigti*r liomponiff unb Hunff-

lenner ne* ni*l. Ouangf*c glälenffguren fpirlctt bie

unb ba bur*. Sie waren ja bee Aenigd fficblingc. 3ra

Uebrigen iff bic gorm faff eine ff u 1
1 p’f*e : ber gange

erffc 9bf*niit wiebeebelt ff* na* einer furgen «ecood«

parle, nur in erbebeier Zenlage unb in rtmae «eränbrr-

ler DRebulatien ber lürger eingef*ebenen 3wif*enfäpe.

Ser fpäter na* ffullp tropl aufgeleinmenc fugenartige

Oueerturenfap fehlt, wab au* bie Bcffimmung gum
I S*äferfpicle wobl gebet. Sie ffabrng wieberbelt ff*

gwciDRal unb bann ma*en alle 3nffrumenie einen fünf
Zalle langen Unifene-S*uff. Sie 9ubgabe ift pra*ie«U

aubgeffattet.

Bof unb SBunfirbel bei ®. 9. ©rau: Sc*d 0c-
fange für eier DRännerftimmcn (mit widfübr-

Ii*rr tane’erir-Begleiiung), cempenirt unb ber Bran-

benburger fficbertafel a*tunge«oll gewibmet «en Zb-
Zäglt*ebed. Op. 18. 'fartitue unb Stimmen.

'Jlr. 1 Ditblr. 10 Sgr.

Sir glauben une nt*t gu irren, wenn wir in biefen

©efängen ben erffen öffcnili*en Srrfu* brb alb 3n

ffrumraial liempeniff rübmli*ff befannten Serfaffrrb in

bem Sofaliapc begrüffen. So fe «tel in unfercr Hittiff,

wie bei brr Srhanblung ber ringelnen Stimmen , auf btoffe

ttrfabrung unb Sroba*fung felbff ergielter Sffelte an-

lemmt, gebietet fel*rr 9nfang benn, mit bem 'Dl-taffe brr

Dla*ff*t gu mcjfen. So* ftber)ingi ber erfte Blid in

bab fe*b Heinere unb greffere ©efänge enlbalicnbe Befl,

baff au* nur ba, wo auef*licffli* (frfabrung gut Sollen-

bung tüffrl, bie Billigleit einen fel*cn Slanbpunlt für

bae Utlbeil ferbert, unb bab iff in Siabrbeit nur in Be-

gebung auf bie dufferffr ©effaltttng ber ringelnen Stimmen

ber {fall, trb iff uulrttgbar weit idiwerer, für ben 'Dian,

net- alb für ben allgemeinen über mit voller SBirlung

gu f*reibtn. Sit ®ln*beil brr Slimmfarbe serwif*!

bab Sclertt, unb wer bic Hinten nicht bairf*arf gu gicben



na
wer#, wirb niemal« »o«e« «ein in bat Silt bringen,

«oltge Segdrfe >9 aber aueb figon um brr engen fiarmo«
nieenlagrn willen ftgwet, mb eint rrifr Srlbftrrtrnnrnig

nr »in fit )n erjirlrn wißen. Xdg[fig«bnJ »Are in

biefer H‘nficgt gaupifdtgfttg roogl »orjuwrrfen, ba§ rr bir

buben aufjtnjiimmrn noeg nicht in igr gehörige« Bet«

bdltntfj ju tinaabtr fegt, rociburtb TOattigfeit, Äiible unb

Schlaffheit in btm ganjen Oefangr erjtBgt wirb: ein

Sange! , brr wegl fnmmtliegen »ortiegrnbtn ©efdngen

nataftet. Dorf) »o taö Xaltnt , brr Straf unb bit

»ttin(m§ rntfigeibrt, in allen babin gegörigrn Süden
ingtn auch birfe trBtn Berfuegr gitiib ftgüne Hoffnungen

für bit fernere Xgdtigfrit bt« SomponiRrn in ben
Bofalfagt auf, al« in SaRrawtntalfage er (dng9 btfiiebigl

bat. Wan (Tebt, baff er einen Xett «ufftaliftg ju bebanbein,

mit gegebenen 3been nnb ©cfüblen auch amjngrgtn verRegt/

mb fein üudbrutf für fieg <9 <» (eben»oUcr, energifefjer.

Die SBagl br« Irrte« jum »irrten („bir Scgo*) unb jura

fünften („btr grogfintt") ®tfangt bflrfte pirHritgt nilbt

bie glfidlitgRe gewrfen fron, unb fein fBunber, nenn wir

ben Scmpefirienrn nnfrbn bei febem Xafte, nie btr ©er«

fnffer um fe ben Sigrid »erwart« »erlegen war. SBo bie

Sagrgrit bc« ©oben« fehlt, fomrnt nienta« auib bie SBagr«

beit ber ifruthr. Den Rod, ber für nn« nicht gemalt i9,

feilen wir au«iaffen: er Regt »n« nicht , unb wenn wir

mit taufenb 3'trratbrn ihn antfigmüdcn. Die er9en brei

Weber ober ®cfdnge, „8uf ber Sanberung*, „Neujahr«,

lieb« unb „Unb irre bie Spirllcute mtbi", alle brei »on

Huffman n »on g(iler«lcben : wie weil frifeber, IcbcnooUer

treten fie bervor! wie flar, wie befümmt gegen freie! —
fluib ber fe<b9t ®rf«ng, „bie Ratglmußfanten" , gdtle

vielleicht tbrr einer «rt ©aOabogorm, benn einem Sgore
|um ®egen9anbe bienen fdnnen. Diefer forbert netb«

wenbig Sinbeit im ®ebanfen> unb wo folibc autg entfernt

»nr jertiffen wirb, arbeitet ber Sempenlß mit trftnn Xa«
ltnt wtnn nicht ganj »ergeben«, fo boeg ohne ben ganjen

erwünfipten (Erfolg. SBir fieffm, 1. halb wieber auf
bem bannt betretenen gelbe ju begegnen, unb bie reifere

Stfagrung, wrlibe er burtb ben er9en Srrfutg felb9 ge<

fammelt bat, lägt, bei feinem unleugbar autb gier ftbon

an btu lag gelegten großen latente, un« in Sagrgeit
bann ©orjüglitgr«, ja Hu<gejci<gntlr« erwarten.

St p t i j. Sine in mtgrfatger Hinfügt gdegR inlertf,

fante Srftgrinung ber neueren greife tft bie von ®. 90.

Xcfbner mit Slaviecbeglcituug bei Xrautroein

in ©ctlin beforgte HuOgabe eine« lGjiunurigen CrucifUu
»on SntonioSalbara, ba« berfclbe in feinen Jüngern

3abren, alfo wog! ju Snbe bc« 17ten 3«grgunbert« noeg

grftgricben gaben mufi. Die jugefügte Slaoicrbegleilung

mag gut leidttercn Urbrrfiigt ber Harinonicnfolge biciten.

38ir matgen äBußlRubirenbe unb ©efegiegtefrrunbe barauf

aufnterfiam. Der preie ber 'Partitur ijl nur 18 ggr.

föarreeponbenj.

(* Die Xonfnnft in Vien
»äbrenb »et lebten fjnf Deeennien.

6fi|je

»on 3. g. Sblcn »on URofel.

(gortfebung).

©on ben früher mit Siecht beliebten Opern bc« Sßcigt,

©proroe«, Sgerubini, ©ofrlPiru, TO eg ul, 3fou«
arb u. a. tarn — fo »itt icg mitg erinnert — autg mtgt

eine megr auf ba« Repertoire ber beulftgen Oper. Die

(Brunblage beffelben bilbeten, unb bilben fortwdgrenb »er«

beulfigte neu « italieniftge Opern, ju bereu «uffügrung

ba« Sngagemeut ber ©rapourfdngcrin fug er, bie an

Slargeit Per Stimme unb ©ewegliigfeit ber itcglr wenige

igre« @ (engen jagten bütfte, ein treffliige« SHllef bar*

bietet. Sine fpdtere, für bcu ttunßfreunb nptg bebeuten,

bete Stwerbung war bir pan Ha ff eit (jegt pcrmdglte

Sari bl, eine RflnRlrrin, bie im ©tavour* unb im bt,

Uamatoriftgen ©efange, vorjüg lieg aber in bieftm (egtern,

et Irren, nilgt« JU wünfegeu übrig Idfft. Dirft beiten

Sängerinnen hüben mit btm in Stimme nnb Borttag

au«gejri4nrten ©affe Stau big i, bejftn SB eng autg in

Drutftgianb nnb Sngfanb »olle SBürbigung fanb, ba«

Alreblatt, roelcgem bit fogrnannte brutfege Oper igre Sr,

folgt verPanft.

©on wirüifg btnifigen Opern ergielten fiig M4ger Mo«

Spogr’« „Jeffanba“ unp Äreu grr’« «Ratgllagn in

®ranaba'" in btr ®un9 be« Pnblitum«. 8u< brn neu«

fran)öfifigrn Strien waren wogt nur 9ubtr’« «Stumme

oon pottici" unb Roffini’« «SKgrlm XeB“ ein ®e»

winu für bie btamatiftge ©lufif ju neunen. Sr9cre er,

wrtflt crfrculitgr Srwartungcn von brn folgtnbtn geifhtn,

gen feint« flutor«, bie fitg aber nitgt »rnvirlliigt gaben.

Die übrigen franjififtgen Optra brr nrntürn 3<Ü tgeilrn

bir Stgulb an bem ©erfallt bc« wagrrn bramaliftgtn

Slpl« mit ben neu « ilalienifegen ; nur in anberrr SBrife.

3n ivcltbct Oper jener Segulc finbet man Strien, Dun-

trn, Xric«, Ouattelltn, ginalcn, von fo vortrefflicher,

in fitg ooOrubrltr StuOfügrung, wir in allen ©tojart«

fegen; wo frbr« foltgr ®rfang9üd nur ein tnttgrirenber

Xgril br* ganjen 9Sei9erwerl«, unb frbr« juglcieg ein

abgrftglojftnr« BReiilerfiütf für ß<g felbfi iß? — Statt

dgitlitgrr Stgdge nicht« a(« Sliltwtrf: jtrbrddtltc BXe-

lobiern mit nitgMfagrnbrn , inürumrntartigrn ©urgtleirn

vtrbrdmt, von migtünrnbtn Hatmoninn begleitet, unb

oon Üärimnßrumtntfn erbrütft; ftgletgt bellamirte Reci-

tative; überhäufte, unmotioirtr, meigen« wibvige !Rebu,

lationen; lein plan, feint Spmmetrie, feint Klarheit, fein

inncret 3nfammengang ;
überall larrifirler Slubbrud, ge«

(uigter 11 Ti finit, weliger bie Stelle tintr genialen Origi»

nalitdt oertreten fofl; nirgtnb« ein abgerunbtte« ©anje;

nirgenb« Serbinbung unb Sinffang , notg eine Spur »on

Sgaraftrrißritug btr prrfontu! — Dir fflrgirrbe, burtg

Neuerungen ju gldnjen, gal birfe «ünßler auf jelige 8b-

wegt gefügt! : bit ©tgoMtu lafTrn fieg burtg bie üheloer«

ftanbene Silelfcil, etwa« nie Dagewefene« ju leigen, baju
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verleit«! ; Me Mjt©feu4gtgcn fu©en igtt Armulg unter

tiefen moberntn Srtrabaganjrn ju verbergen ; tatet überall

bao firjroungrne, bab auf ben Äopf ©cgrUle. Sine 9lru<

beit, rerlcgc mit gefunben ©egrijfen von Jlrgbriif belieben

fann, ja, von biefer ihre Seige erbäte
, bat Derjenige,

bem |ie gelang, gefunben, ohne fie ju fudjen; fein

®enic bat fie tbra eingegeben.

Sie tvenig fnngoergänbige granjofen ftlbg tiefe fitiä-

mütbl'e I'brer Opernmuftl billigen, teigen mehrere treflitbe

Auffüge ter Venne« manieale unb ber Gnsette manienle

4« P*rl*, von tvehben itb auO rrfterem ©{alle (91c. 44.

1840) nur einen anführen tvill: „Der jujianb berMugl
iji ni©t blübenb. 'Man leimte in ber Zf»! fagen, ABeb

fei hermagen abgenngt, tag man niete mehr guten fann,

wob bie cratübete Aufmerlfaulrit bei f)*blifumb beleben

tonnte. Ser ©rennpunft ber Mngf, bab Theater, ftirbt

in fJaeiü, wie in ben ©robinjen. Stfinbe bie Ivrifibe

Äung wtrfli© auf bem ©nnft ihre« ©erfülle? Siebt man
ad bie Angrtugung, bii man matbt, ge. auo ihrer natüt*

liefern ©agn ju iverfen, fo follte man eb glauben, ©ab
©uhiitnm »irb unempgntli©, tb fühlt für ni©lb mehr
Sntguftabmttb ; man hat feine Sehern bermagen crfefeät«

tetl, feine Cgren fo fefer betäubt , tag eb bie gematlige

8ag nitht mehr trogen fann, an bie man eb gewöhnen
Wbdie. Seit einiger 3eü geht man Iprifefee Scilsänjrr

Sllleb , nab eb in ber Mufti Srgabentb nnb ©ebtegentb

gibt, mit bem Holge ihrer Mittelaägigfeit hefubeln, um
©langen an bie SBugtigfrit gereifter Tieuernngen unb ge<

»ifler ©etfbueo ju bereit len; nnb groifefeen bem ©nt unb

®©Ic©t gat liefe rin bebauet nbirerlgcr Äampf entfoonnen.

Bae ©efeleefet gal intrrrf ftrer , fügne ©eförberer pgne©e*
f©mad auf feiner Seite ; bab C'iut gat man natg unb
uatg Vönig crfettli. Sb wirb ring eine feltfame ©igotie

geben, wenn man bie gereiften Zonjefer oufjäglen wirb,

wrltge mit igrrn mügfamen, unvergänblitgen, ober rufen*

ben ©robufteu bit ©lättrr unfertr nationalen Hangge.
f©i©te befletft gaben; wab mau aber geut ju Zagt aib

bab gröglc Unglütf hetratgten mug, ig, bag bab ©efügl
für bab S©öne, wtltgeb ftefe vor ungefähr jreoeuig 3ag*
ren in bin Maagen verbreitet batte, juSrunbe gegangen
ig. Man mug bit mugfalifige ©ilbung beb ©ublifum«
von vorne anfangtn, unb wir brforgen fegr, bag eb

'JBügt fogen wirb, eb wieber auf bab einfache unb Sagre
jurüdjufügren.

"

©üngigere SHefnitale alb bab Zgcaier lieferten girr bie

fährlitg jrcri Mal — ju Ogern unb Seigna©irn — jm
©ofburgtgeatcr gattgnbenben grvgen Soncerte jnm !8or-

tgeile beb Sitlwrn* unb Saifen.fitngonofonbb berZon*
füngier, nttltge in ber legten ©älfte beb XVlll. fjagr»
gunbertö ber bamalige ©oflaprllratiger ffl o g ma n n gegiftet
gatte. 3n biefen (fouetrten, bie, natg bem Migbraucgc,
ber feit längerer 3eit mit biefrt ©enennung getrieben wirb,
heftet Sfabcmirrn beigen, »erben burtb ein, aub ßünglern
unb Dilettanten bciicbenbes Or©egcr bon ;rrrigunbert
yetfonen immer nur gtoge Ilafjigge ffierfe aufgrfügrt.
3" früherer 3eit waren ea Oratorien von ©agmann,
Salieri u. a.; feit Srf©tinunt ber „Stgöpfung" unb
brr „3agrcejeileu", aber meigenb cineb biefer getb will.

(ommenen iflerfe. Da;wtf©tn traf bie Sa|t( an© fein*

bel’b „McfSnb" natg Mojart’b Bearbeitung, Seigi’b
,

,.i.» PaMiaH bt Gie*V
J

, ©cttgovtn’b „öbeigub am
j

•<

Oelbetge", ©apba'b »Kone heb ©eilanbb am Acnqc",

beb Abbe Stabtet „'Befreiung von 3<rnfalem“, ©ätt*

btl’b „Satnion" , na© meiner ftgon ermähnten ©tathei*

hing, Agmaper’b „©rlübbe", u. a. Bie grvge 3flit>

btng, weitge »ber Mtffiab" trnb ,6amfon" jebcrieit

hrrvorbratgien, cctcgtc ben Straf©, mehrere hier no©
niemaib, ober to© nirfet eftemtieg gegärte Oratorien jeueb

«uftfatif©en ©fganten fenntn ju lernen, ©on bem Sr*

folge beb „Samfon* ermmgigt, gatte i© glei© na© bet

ergtn Aufführung brftrlhen aitgefangen, ade ©anbei*

ftfe en 'Btrle biefer Art ju gubiren, tgeiib (u meiner Ce»

trbruug, tgeiib um )« fegen, reclige von ignen, alb
(ftanjeo, geut tu Zage hei einem grögeren i'ubiilum

Eingang (ragen fönnte.
(
So mäglte ich „3«Vgta*, wel©eb

]

Oratorium, unter Mitmirlung bei Sonntag unb Ungar
im 3agre 1824, von ber fo eben erwägnttn Sodetät auf»

geführt, unb mit fb allgemeinem ©eifade hegrügt würg«,

bag cb 1826 wiebergott »erben muglc. 92o© in legierem
3agre folgte „Salomo*" mit ni©t minberem ©lüde.

1836 veregete i© biefer ©cfcdf©aft — wie früh« 3*bh««

unb Salemon — au© meine ©earheitnug ber „Aigalta",

wel©o »egen ungüngiget ©efefeung einer Solopartie

ni©t fo fege anfpra© alb bit übrigen. „3braei in Aegpp.

len" — für wcilanb Se. I. f. ©ogeit , ben ßarbinal Sri*

grrjog SRubolpb mit vermehrter 3ngrumentirnng »er«

fegen — würbe von ber @cfedf©oft ber Mugffcennbt

bei einem ihrer grogen Soneerle im faifcr(i©cn Siebouten*

faule gegeben, nnb ©änbcl’b Kantate „©cnulcb", in

glei©« Seife wie bie vorher genaunttn heat beitet, liegt

uv© unaufgcfügrt in meinem ©ulte. Bon „Samfon" gat

Mc©etti hertitb vot vielen Oageen einen Slavitraubgug

ge©tn iaften, oon wel©tm feitget eine jreeiie Augage

notgwrnbig würbe; „3cpgta" unb „Brlfajar" aber gnb

in i'artiiur bei Zobiao©abiinger in f©ourr, torrel*

ICC Augage erf©irncn. Olefe fe©b ©änbelf©cn Serie

gnb cb, bie, meiner Meinung na©, auger jenen, in

ree!©en Mojari auf ©etlangcn beb bamaligen (aiferl.

©ofbihliotgtl * ^täfelten, greigerrn Woltftieb van

Sreietcn, bie 3»Prumeatiruug fo tungvcU hereügert

halle, alb ©anjeb tinem gemif©ien Aubitorium unfrrer

3cit gcbvlen werben fbnueti. Ucbrigcnb ig bon aden

vierunbjreanjig grogen Oraloricn beb grogen Zonmeigerb

niefei Sinrb, in rert©cm nirfet mehrere einzelne 3uwel«t

oon gö©gcm Serige ft© befanben.

3© weig, bag i© von einigen Btregrern beb ftrtng

5(afftf©en biefer ©carbeilungen ivrgtn gtlabcil würbe,

Wügtfnb ber gröglc Zbril jener »ungfrtunbe, wel©c ft©

gern am Crgabenen unb ©ebiegeneu «freuen, mir bafüt

Bänf reiften, ©ebarf i© bei ben Qrgeren einer Se©l*

feriigung, fo reirb eb gintei©en, auf bab Urigtil efneb

ber ergen fegl iebenben Äungri©terb in dir. 41. bet

geig J. allg. raufital. Jritung vom 3. 1827 gin*

juweifen. la aber ni©l 3fbem frneb ©lall an ber ©au#

liegen bürge,- mögen folgenbe 3ei!en genigen, meint

Abg©t bei fener Unternehmung barjulfgen. öh^l

^-Google
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Cd bctnfccli fictp sor äll«m um bie Stanhsortung bcr

(infamen gragc: 3fl cd förtrmbrr für btr lenfunft über«

{Kiupt , nnt für bie Srreajirung beb ©efömaid an ebltr,

großartiger ffiufif indbefonbrrr, alb Damm gegen bie

immer mtbr cinrci§cnbr Vorliebe für bad glaifct, SErrlb»

(oft, pütterbafte, Gsmppjttioiifn ppnßänbel ju öjftm«

ligier Slnböning ju bringtn, ober fie, bem ^ublifum

unbefannt, im Staube ber Sibfiotbcfcn unb Sammlungen,

nur »enigen «udcrmäbltfn jum ©enuji burtb bie Singen,

liegen ju lajfcnV — trifft bie änimort, roic ju permu«

Iben, bie rrjie Hlternalise , fp mar — mit jener fiunft-

ritbtrr fagi — per «Bem notbmenbig, ,,»as aufgefübrt

»erben foff, auf ffi b r b a r ju matbrn". — Cd ift jjemijf,

bajj ohne meine Bearbeitung bcr eben genannten Cr ci-

to nett, außer bem ,,2Re[|iad" unb bem „«Icranbcrfefle",

»enigflrnd hier in Sßien, fein anbered ju ©rbör gelsm,

mm fepn mürbe; erftend, rceil bie mtiflen ju siele

Sslofänger forbern, unb „bei bcr lägti$en Slbnabme an

Sängern unb Sängerinnen, meltbeüBufif biefer 9rt ror«

tragen mögen, unb gehörig perlragen lönnen", ftben

brei ober sier ftbtser ;u ftnben finb. 3 n) et tend »eil

tiefe Oratorien in ber Stege! oierjfg unb mebr Stummem
mtbaltcn, folglich bie gemöbnlitbe t>aucr;eit biefer «fa«

trmiccn , bie notb ba;u mcijlend um bie SKillagdjeit flau-

haben, »eit überftbreiten mürben. Drillend mcii un«

ter ber grogen «njabl von «rien siele finb, «in mrld)en

fjänbel, »eil ihm ber Siebter feine Cmpfinbungtn, unb

nitbt einmal Silber, fonbrtn nur Sorte bot, btod ©e«

fangformen anbraebte, bie ju jener 3cit im Stbreungc

maren, jeg! aber nitbt mehr gefallen fönnen, »eil fie,

mie «Beo, worin «udbruef unb SBabrbtit niebt sorbetr«

ftbenb finb, fonbern nur einem 3ritgeftbtnaefe gebulbigt

mirb, mit biefetn sorüber gegen"; biefe «rien aber bie

3ubörrr serftimral, unb ihre Cmpfängliibfeit für bad

übrige Schöne unb ßerrlitbe vermint ert, »o nicht ganj

unterbrüeft haben mürben. Siedend entlieh, weil in

latbolifiben Sfäntern betlci lonroerte nicht in Singen,

fonbern inGoncercfältn ober im Ibeater aufgefübrt »er«

ben, »o feine Orgtl beftebt, folglich bie Stelen «rien,

bie in bcr Originalpartilur btod mit bem begi jferten ®affe,

ober mit tiefem unb einer Sioline begleitet ftnb, gar nicht

aud|tifübren mären, ja frlbfb fo siele Chöre, melthe nur

bad Streichquartett Jur Segleitung haben , unb ihre soBe

Jtrafl erd burch bie Orgel erhalten, hinter ber SBirfung

jurüdblcibcn mürben, bie fi* jrcroorjubringcu fähig finb.

tgortfebung folgt.)

Feuilleton.

g i c 1 b unb -f e r (f> e r e 1 1

1

.

(.Houveair* 4'uae Actrice )

Selcher rtttmbc fut 1606 in STußlanb gewohnt unb in bcr Fünft*

(«weit gelebt unb nicht 8,cIb unb 1>*f<bfrrite getarnt?

$ielb, (Jnqlänbtt oon ®eburt unb 3hfllin0 «lernent!*«, bat b«

ßänbig in frtmben üänber« unb befonb«« tu »ußlanb 6$ aufge-

Mt«n . »o er ein große« Umflogen batte famnrlu fdmien, wenn
et ni^t bie ganjr (Eigen thümli<h(cit eine« Jtünßl«« unb btt Ort-
ginaUtät gehabt halte, btt mau fe oft bei ftiner tfation fiubet;

fei b ft feine (iorapofftioneu tragen bau Geprägt berfetbra.

gielb befaß ©etß, unb feinFeccnt, ben et tu feinet gatijen »ein-
heit bewahrt halte, fein ©totlern machten feine fetnen antworten
fehr foimfch- (ft hatte angenehme 3*ge unb fdu »lid war geiß.

reuh; aha j«ftreut, iubolent, träge, wie et war, begriff man nicht,

wie bah Genie fuh ju fo großer Unorbnung hatte gcfellen (honen.
Seine ©orgloffg(eit ging fo wett, baß e« eine Strafe für ihn wot,
wenn er unter 8eute gehen foütt, wo er etwa« auf fein fleuß«*
geben mußte, unb noch baju würben ^antalon«, ©tioel unb far-

bige $>al«binbeti nur brt Gorgen« in fehr liefern »egltgbt ob« bet

greunben getragen. fBtim gielb genätbtgt war, beo ftbenb« einen
©alon ju befugten, entweb« eine« Gonrertr« wegen, ob« um
eine Schülerin hären ju laffen, fo (am er mil herunterhängenben
ober b«lehrt angejogentn Strümpfen, mit einer Weißen ^alebtnbe,
»on weither b« eine 3tpfdnacb oben, bet anbert nach uniru ftanb,

mU fchitf gefnopftem ®üet unb brm fml anf bemÄopf; ab« man
war fo an feine phantaftif<hcu Sanieren gewähnt, baß man nicht

mehr barauf achtele. Cbgletch « feine 8ehrffunben jii einem feht

hohen ^Jret« angefeht batte, in b« fcoffuung, baß man fie anfgebm
»erbe, fo h«t« « nicht« beftoweniger eine große 3«W »on ©ihülem.

Sie reiche Gräfin Orl«loff war eine feiner geltrbteßrn ©chüle«

rinnen, nicht ihTe« gtoßen Vermögen« wegen, beun baran tactic

« am aüfTwenigfien , fonoern weit fie bie einzige War, bie wahr-
hafte« Gefühl fürTfufif hatte, nnb weil « außeTbrm fleh hier nicht

in fein« Toilette ju geniren brauchte; fee ließ ihm bcUTomrarne
greibrir, ba flr wob! Wußte, baß ba« ba« einjige SViltcl ftp, ihn

pünftlichcr ju machen. Senn fie Stücfe für 3Wti ^iano« mit ihm
fpietre unb er iht eine ©em«fang ju machen, eine fflng«fehung

ober einen ZriQer }u geigen hatte, fo rodle « ba« $iano ber Grä-
fin fo weit brran, baß er e« mil fein« ^anb «reiipfn fennte,

bamit er nicht geffßrt trrrbe; ab« adr« ba« war fäßllch, unb

machte ben Damen »iel 5t«gnügen; wenn fie nur fiep« waren,

ihn ju haben, fo ließen fie ihm Alle« hmgrhen.

Senn et be« ÜXorgen« mit feinem Gagen (brnn « hatte einen

Gagen) ba« £autf oerlirß, fo ging « neben feil« (Equipage her,

unb fein Aammnbiener fheg hinein, ln« e« bem hm» grücl, feinen

^lap einjunehmrn; bann fagte 3»an mit «ft« Giene ju ihm

:

— 3u welch« 6<hülnin foU ich ben £>mn fahren?

— Sohin bu widff, antwortete er ffotternb.

Da man wußte, baß biefer Dialog faß irbrn Gorgen gehalten

würbe, fo bcjahlle man brn Schienten, bamit er (ich für biefe ob«
jene gamilir entfehribe; benn war ct einmal ba, fo blieb er ben

lag über unb ging mrgrnb« fonß hm. (Er (am an, bat 'pclj

mit Schnee tebedt, hatte feine ©tiefrl oon weißer Solle an, blc

man Goofauer Sticfct nennt unb bie fehr warm hallen, warf ba«

Alle« in« Sorjimraer, tral wadrlno herein unb ßott«te nach eini-

gen Ginulen feine erftr
s
J>b<afr.

2roß bicf« inbolenten Trägheit war n auf feine Sri ingräulrin

frecheren oerlicbt, bie « auch gebrirathrt hat, unb bie ibrerftit«

eine Dofi« Originalität befaß, welche nicht eerfehli ptfant ju fepn,

fo lange fie oon bet Slnmuch begleitet wirb, wrlcpe bir üugenb

oerfchonttl, Welche aber, wenn wir ntchl mehr jung ßnb, 3wret»l

uub fpatcr Griuiaffe, nnb ba« oon benfelben Schmeichlern genannt

wirb, bie ben ©open gerbwehen, welchem fie Geibrauch geßrent haben.

Fräulein V«chcron, bie man in b« ©efeUfchaH ^«cberrtte nannte,

rntfalteie eine Äofeil«ie, welche ade Gann« an fie lodle, unb

bemungeachtet hat« fff ffbt ß'tngf ©runbfäpr. «urige ihr« Hn-

beier waten cinfällig genug gewefen , fich fehr mißlich in fie ju

oeriieben, trop b« «Tfahrung, wrft|c aub«r ©chmetterlingr ge-

macht, bie fich an bief« (leinen Flamme oabrannt halt«;

machte ffe fich Mffelben jn löbtlichen Feinben.

3ch «innere mich, baf eint« tage« in bem ©alon b« Oräffn

©ofotHn eine« b« Opfer ^mheTeften« R«h gegen mi(p über ihre

treulofe Äofeittri« beflagl« unb mir fagie:



m
«•in Stotf mt* (feem pnt darauf wütbe hi«Teiihfn, iht ?«ß gn

nta$m, ihre Reinen Bünfte attjubringrn. ©ieb ba-, fuhr rc »u#
theub fOrt, Ola er fl

t

»ang Irtfe nnb fehr lebhaft mit bem SioUn-
fpirier ?af»nt plaubetn foh, »wie ui 3>nen fage!"

glrib acht«« übrigen* nicht fehr auf biefe Fltinen ©ihlubr; bo#

»ürbe ihn geßört haben.

gräulrin ©rrcheron mar eine wohl «gogene, untmi&dt $erfon
u*b (ine t« brbeutenbßen ©chülrrinnen ihre# 3ufünftigtn; ab«
fit »nßanb feint Orbnting, feine Oefonomie . . 3*bti $erfenrn,

bit \ii) in fo »ieler ©rgirbung ä^niic^ waren, fonnten fetne glüif«

liibe f>au#hattnng fuhren, benn bagu bebarf e# ber dontrofle; eint

»ernßnftige grau bitte mehr Gewalt über ihren Wann gehabt.

gitlb arbeitete nur, wenn ihn bub £rrannahen feiner donerrte
toju ncthigle, benn « fpleltt int«« nur eigene Wufif; «bet ferne

grtunbe mußten ihn lange 3eit guäten, bevor er fiep enffihloh, flä)

an feto ©umo gu ftftn nnb |u arbeiten. dr begann bannt, bah
er fich ©tag bringen lief, ben er jicmlut häufig franf, obnt fi<h

inbef gu berauben, unb fchlug feine Bermel garüd. Dann war
et nicht mehr ber träge, inbolentt Wann non »orh«, er war brr
Äöafiier, ber brgeißerte Componrß; er fihrieb, er warf feine Rät-
ter in ben ZBinb, wie bie ©pbtde ihre Orafrl unb feine grrnnbe
fammplten fie auf unb brachten fie in Orbnnng. da gehörte ©e*
fibirf bagu, gu tntgtfern, na* et notirte, benn ti waren nur leiiht

bingeworfene 3üflt. aber fie waten baran gewöhnt. 3» bera Waahe,
aia er in feiner Brbeit »orfthritt, arbeitete er fo fernen, baß feine

doptßen ihm faß nü$t mehr folgen fonnten. 5r probttte bann,
rea« er ägflfa^fer geworfen hatte, unb e# wat bereu nb«n*wür-
big, namentlich »enn r# »on ihm gefpltli »arbe. dm $iano »ar
fein gcreöhnlUbt* 3nßrumrnt unter feinen £4nben. Um 3 ober 4
Uhr Wargen# fanf er enblirb erfhopft «nf feinen Cfban unb ent*

fiblief. ©ährenb biefer 3fü fihrieb man bie ^arthleen »odcab# in'#
Seine. Bm fblgenben Worgen, bei feinem dtwachen, nahm er

mrhrere Zaffen daffee gu fich unb arbeitete »on Seucm. Wan
burfle bann ni<bl mit ihm fprnhen, unb wäre e* anib bie aller*

bringenbße 0aibf flewtfen. ©eine gteunbe, alle* grute »on Ser*
bienß, vetßanben ihn unb beobachteten rin achtunganoQra ©cbwei«
gen, benn fie muhten fein latent in feinem gangen ffierih tu

mittigen.
®«b He«mnahme fernea doncerte« betrifft, fo fflmrarrtr Ihn bte

ant aDerwenigfien
; feine öiQette reurben tnt 5oraud befirfit unb

fehr freigebig bejahlt.

giefbb Suf würbe fi<b mehr »erbreüet hoben, wenn et h*tte wt*
fen mögen, aber man halle f<b*n Wühe, ihn baju gu bringen.
Wobfnu )h berlaffen unh naih ©t. yetrrilbnrg gu gehen; unb au<h
hiejtt entriblo# et fi<b erfi langt 3«it naib f«ne» Refrath.

(Sertreoan« fei««.)

Ä feine 3 e i t u n g,

©etlin am 36. TOärg. 3n bergangenrr Soite haben »tr 3hre
Ähfertigung (ober wie i<b ti nennen feil) bfT Sibiimannfibfn 3c(»
iung unb donforten gelrfen: ><b fann 0ie »erfithrm, bie dptftel
erregte hin Bnffvhn , rearb mit Jubel empfangen , unb faon finb
no^ mehrere Bbbrürfe beb ©tafieb naibbefifat reorben. 0e »tri
t* höre, foa an« »ab Winifteriam »er grtftlirhrn unb UnterriAtb«
Bngelegnihetten Sotig ba»on genommen haben 3«h muh wffbem
Vorgänge, gum Crwrifc, mir rb hier man^mal mit bet Ärili?
««geht, einen anbern in Sferbinbung bringen, bei brifen •rgähJung
ub übrigrnb alte tarnen »erfcbireigen barf. d n junget Wufifrr,
ber hin lebt, hat eisige Orgelfiüde eompomrt, unb möiptr girn
berühmt bureb biefclhen werben. 3u bem dnbe fthreibt er fofort
felbfi eine Secenfion (unb in bem mögliih »oüfien ’Maunrntonr
narürliih), trägt fie gu einem unfrrer ältefien unb in bertSelt au*
etfanntefien Crgitmetfirr, unb legt fie ihm mit ber offenhergigen
Cuie »or, feinen »amen baennter gu fihreiben. ©o reehlwoUenb
Nr Wann fonfi gegen bie Jugenb grfijtnt ifi, nnb mir frhr man
fon» feine ©utmüthigfvit rühmen muh, f<hnnt ihm gleuhrecbl bie*

SebaFtcur: tefrath ür. ®<htliipg in ©mitgart

feb Bnfinnen ein wenig gu Mb rr fagt nein. dinerietJ ^
nwib tbiii Jinfer junget @eninb? — fe$t frlbfl brn Samen btb

Wrifterb barunter, bo<h mit Serlängtrnng beffelben um
bie ©plbt „et", fo bah im gälte brr dntbeifung ber »ödigen

Siihlrrifteng eineb folgen S er hirrortb immer eine.^feubo*

npmität fieg »orfthühen läfrt, glrichwoht bab anbwärttae ^ublifum

mitteiß bebSamenlaatb utwiaFührliih aber an Sitmanbanberbalban

unfern wettbefannten altwürbigtn Weißer ber Organißenfunß er-

innert wirb, unb fenbei nun bab WaihwerF ben (eipgiger 3<ituagen

gum Bbbtutf gu, bie ti benn brreitreidigß auch aufnehmen. ®rlbß

ginf lieh fich auf biefe ©elfe täufihm. 3abe| fommrn ber gäde

oft bor, pro unb contra, nnb bah bie berüchtigte »ectnfion $\n4
^Jolpphoneraob hi« in ©rrlin »erfaht werben iß, leibet wohl W*
neu 3weifet — Cie am 17. b. auf ber Äönigbßäbtrr Cühne gum
erftrnmale gegebene Optr ^anbreo" »on daptdmeiß« ©läfcr
«hielt »ielen 8rifad. Sirftieh auch iß bie Wufif gut, toben*-

»erth
;
inbeß bßrfte ber irrt (»on d. 9- ©«g«) a« t>»«Irti ©chwä*

eben leiben. — Bürgin iß fl« auch bet in SBahrhrif aubgeget^nete

dontrabaffiß St. dammermnfilub öifolb geßorben. Cic ©penerfch«

3eitung »on »otgeß«n enthütt einen Warmen „Sa^ruf" an benfelben.

— Dir @tede be* berß. ^Jrof. I». d gif «her am ©pranafium gum

grauen Bloßer reirb WnfiTbireftor Stell erhalten, b. h. ihrem mufifal-

ihetle nach. Damit bürfte ba* halb* Dufcrnb »on Bemfern nnb

Bmrtibfn, *tl«ht ®- verwaltet, »oß frpn, ob« mit anbem ß»t*
tan : bamit wirb©, bn Brbeit genug haben, benn für gmcißRcnrn

gum minbeßen hatte « »orh« ßhen. drBaunlich frciltih iß bie

Hubbaucr be* Wanne*. — 3n biefem Wonate iß auch bie berühmte

mufifalifihe ©ibliothef brt »or einigen 3ahr*n hier »rrßorbrnm

^5rof. gfölchau von 0r. Wai. unferm BÖnige um GOOO (nicht

8000) Sthlr. angefauft nnb b« Birf. Ä. 9ilUoih«f ein»«teiht mor*

ben. Dem Brrnehractt nach fod nun auch rin eigen« mufifafifch«

9lb(icthefar angrßedt »erben. Unt« ben hiefigei fttttaten wäre

Dehn »ohl ber cingigt brauchbare Wann baju, unb «fcheintaach

Hoffnung auf biefe girirung gu haben. (Ohne ©ehulb b« Sebaf-

tion verfpätet. D« ©rief fam burch ©elegenhett.]

€ algburg ben I. Wat ©eit einigen Zagen hatten hier bte

Bubgrabungen für ben Untnban br* Wogart-Denfmal* be-

gonnen, beffen Bufßedung unb feierliche dnthällnng für ben 0e»-

tembtr biefe* 3ahrt* btßimmt »ar, all bie würbigße 3ubilarfei«

be* Weißer*, feit beßtn lobe g«abe funfgig 3«!)« »etßrlchen.

Ca* Denfmal fodle im 3«n«n b«®tabt, auf bem WichacKploße

aufgerichtet werben, in bn Sähr br* Comf1, ber Sefibeng, bc*

^ofbrunnru*, jen« groien »auten, reelche ber ©tolg ©algburg#

finb. ©ei »ein ©raben be* gnnbamenl* aber ßief man in rin«

Zicfe »on fech* gut» auf eine harte, bem ©paten unb b« ^aue

wiberßehenbe ©runblage. Wan bemühte f*tt, biefelbr bloßgulegen.

d*n gflahregen »«tTieb bie Brbrit« auf einige Bugenblicfe au* b«
©rube, nnb al# fie reirbnfehtten, fanben fie einen Sömif^ea
Wofaif hoben bet fchönßen Srt mit ben mannigfattigßen unp

tnnßliihßen Brabe#frn. ©ereil* iß mehr a(* eine Ouabratflaft«

bicie# ©oben# blo#,jftegi. unb bie Sachgrabnngen werben mit difer

ununterbrochen fortgefeht. SÖa* man 6t# tr©* entbeefte, febrintein

Zheil b« unteren dinfaffung eine# gtohen Cuabrat# gu fe»n, ba#

in b« Sichtung gum Dome unb b« Srfibrng in ba# 3nncte b«

©tabt fich hingieht unb in fein« Witte bte eigentlichen ©auptßgurtn

enthalten mag. Die Wofait iß au# fleinen »rifen, rolhen unb

fitw argen gefchliffenen Warmorßrinen gufammengefeht, wie fie in

ber nächßen Umgebung ©wlgburg# gefunben »erben, ©ie iß »oU-

lemtntn «halten, unb bie Waurrtrüinmer, bie fie beberftn, unb

au* brnen man gefärbte 3if3*la anbere ©puren Sömifchrr

Brchiteftur tervorgräbt, »rifen baranf hin* bah r# »abrßhrinlicb

b« inn«e f'of eine# ©ebäube# fep, auf ben man geßofen, nnb

bah bie ferneren Sachgrabungen »itdeichi noch w«th»oU«e Ueb«*

reße br# Bltnthum* an ben Zag fötbetn »erben, dineriei inbef-

fen: e# wirb fich it©l «ß »wb« barum hanbrin, wohin mit

Wogart! r- . * , ...ZU?

©erleg« unb Dwl«i: «h- th- ®«b* tn Barttruje.
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llrixr in« (fieji-ntbiim M (Spmponift«n ober

b*4 Cerfegerä öon riltrr lmmffllifcimt Öompo:
ffteon nab tt>«8 fe*t Siadjbrittf betfdbcn ifl.

C04 I»»)

9?aeg ben angtfügrten ©rüttben fämtte alfo niegl alo

giatgbrutl betraegt« werben:

Ufber i*ti befiebige Wtiobie

We Searbtttung af« 3!enbo, gantafie, Tfotpeurei, Janj,

ÜSarftg, Variationen n. f. w.

Seiner; tic Bearbeitung beliebter Wetotlern, obre im
golgtnben genauer beffimmtrr Siufilfiütfe jum Seguf
brt Unterliegt«. Um Wtijbratttg »orjubeugen

, bürfttt

ju feiern 3wetftn nur graomnttn rereben: füebrr,

Rrim, ©efänge au« Dptrn unb anbttc ISofalmufiftn

, au« 3ttjir»mtmalmufi!m nur ttnjcfne ®äge.

Seiner: de 9ufnagme non einjelnen «tuten au« Spulen«
»nb Stubengeften in rin anbere« für ben gügeren obre

uitberen Unttuiigt berecgnetr« Sßref, fall« biefe« nitgl

ganjc anbcrr 2B«fe ju «ugenfäeinlitg auPftgreibt unb
tintn felbffffänbigen ®attg »erfolgt. Eiefr Stuftet gegl
im »offfommrnen «inllag mit btm nturn preujj. ©efeg
»om 11. 3uni 1837.

grentr; bit £erau«gabe «eg folgen äßerfen, auf bit
jRieoiaub in Üeutfeglanb ei# gefeffitg bearünbete« 6i»
gentbitmeregi bat.

fRagbrud bagegen ifl;

au®tr btr »olffommenen ffifebregotung br« Ctiginat«,
itbt unberrgtigte SBiebregabe eine« Wufifffüde«, obftgwe«
ter ober fridjtec at« bat) Original, mit obre ebne Stu«,
laffuitgen, für reefite« Dngrttmrnf e« fei, retnn ct in
»re gor nt beb Original« reftgiencit iS, mit 5!u«naptne
bre oben angegebenen gäffe, «ben fo ba« alb einjtlne
tffuiifpifcr ref<bif!terc Sfrrangeinrm, i»efge« in einer
Sammlung für ben Unlrrrigt at« erlauft betragt« ifl •).

®et fo Bofiltrcn SrfHmtnungen, fei bcnen irttr wfigte,
»a« er ju tgtnt nnb reo« er ju foffen gälte, würbeu bie
ytoreffe ftdj tinmbüeb vreminbren unb nitftf muf ben ia<

) ßternaij irartn bi, «j# einer Cr« rinjrfn refifienntn. fanb-””
“ff*

««fwntf, u tie not nti ein teuft« beorteiiet« unb
berfutjiM Knaugement b« Om ju bedarf t»n (int.

bioibuttte tt Hnjiibleii ber «ufter «nb ber äatbwrfiiinbige»,

reelite feiten ofme ^ntreeffe unb Mbenftfaft bei ifren

©fgutatblungen (tnb, eint Sfmt fier gum Verbreiten
«ctfemoett werbt«, bie c« bort ni$t iS unb urngefefrt.

I>a| ba» oon mir tntttidefte 'Bcineir btt« rieptigfte ip,

ftteinen bie mtifftn btr a(0 fh-enge in ihren ffrinciBie#

befamtttn fbantltingen ein|nfefm. So bie Sttfefinger'ftte

Ibfltiblung, bei ber e« burti) eine SRengt bei ibr reftfie*

ntner Sßerfe ftitfi ja bemeifen iS, bau fie bie obigen

(Srunbfäfe alg bie nötigen anerfennt, wie üe beim autf)

meine« Sßiifen« neeb nie mit einet imnblung proceffirte,

bir pef in ben Sibranlen ber Borfitt feggeftettttn ®ru»b«

füge bewegte. Seibg bie rneiften bre größeren 'ffinfifafien,

Btcfcger Deutfebtanb« gaben in ifree ®reein4afie biefe

‘prineitsien olü geretgt auBgefprotgen, wenn ignen autg

bao 'Barum bunlel blieb unb fie megr einem gewifen

inneren ©efigle folgten, ttaö uno feilen irre leitet, att

ber Karen Suffaffung »on bet 'Keiobie in igeeto notg«

tprnbigen 3ufammengange mit ber goren, SBcun aber

einigt biefer Verleget in einem Jufagartifel fpütre iag«

ten; bie 'IStlobte wäre ba« gigtnlgum be« Verleger«,

aber gtmtaSeen, Potpourri’« u. f. w. über biefe ffltio«

bie, »eltgt ftgfpferifcge Äraft erferberteu, wärt« a[«

ftlbfiflänbigt Sompofitiontn ju beiratgitu, fo ip ba« baa,

rre Unfinn ;
besn eine Sa(gf, bie mrin iS, fatm ttg »er»

ftgenftn , »ttleigen unb in gemiffen gällen auig »ernitgttn,

fein ünbetre «brr barf fie ognt meine (ftmotlltgung ge«

nugen. Jtafin fügrt e«, treu« man jwiftgem bem SSefen

Deo geigigret unb moierielleu Süjentgum8 feinen Unter*

ftgicb raaegen will.

Sei fo billigen ©tfegeu Sitten Somponigt« be» jweitrn

Bange« ©elegengeit, ibre Talente auPjubifbcn unb geltettP

jn roaegen, unb (ee, wie eine Wenge Keinem Verleger

mit igrtm ängange non SDrueJer», ©teiger» unb Rapier«

fabrüanten, eines bnrtgau« retgtlicgen unb erlaubten ®e<

winn. Sei feltgret ©efepen gewinnt ba« 'jfuilifnm ielfg,

äber ein jo gängige« 'Jiefuttat fänntc gar uitgt in 8e*

tratgl fommen, wenn e« auf Unreblieglrtt begrüntet wäre.

Soff Btntnaeg bie ÜSelobie als rin (Sigtnigum gelten, f#

maegt leg barauf aufmerf/am, baj felgg eine naig affen

Seiten gm mit ben triftiggen ärgumtnttn bewaffnete

Stgeorie in ber fhrarttS auf nimmer geagute Stgwitrig»

feiten ggjit, ba fein tnenftgiitgt« fflerl oofffommen ig.

äi&« trieb mau «»re ow einer auf fo ftgwatgen gügen

Digitized by Google



wanftnben tinnrif , wie bie von btm <Stgni($utne an brr

SfeloWe es iff, erleben? gälte, wie itf fte vorhin erwähnte.

Jtuit) bau golgrabe bürfte brr Beachtung forooft beb

Sichlers öl« brr babei b«tbettiglen Scurtlungcn nicht HD«

»trlf fein, Ba »rft in te« (eptettn 3ab«n g*g« bn
SJufffolirnnacbttucf unter brn rinjctnen Staaten Dtutfcb-

tantS Serrinbaruugen getroffen werben ffnb, Wie J. 39.

jwiffben $rrufjrn unb Ccftreub 1833 IC. , fo rrijiiren non

mannen Compofitioncn B upcnbt von lludgabru, 2tnS-

gaben, bie bei bcn angcfcbrnften -fianblungen rifcbirnrn

finb, fo taff fetbff brr erfabrenffe Sfufffaticnbättblrr nicht

weif, wer ber wahre Sigcntbümer riner ffompofftion i|l,

ober ob übet bauftt 3emanb baran ein rccbimäfigeS Ci«

atnlfutn fot. Baju (oinml, baf Sonn eine jcitlang

ftanjöftftb grwefen rfi , unb Simrotf bort, einer ber be<

beutenbffen ©erleget teutfebec Compeffiiontu, eine jrittang

franjöfiftber Untrrtban mar, wäfrrnb welcher 3rit jeber

BeutfCfe ba« Strebt erfirit, feinen ©erlag neubjubruefen.

Biefe unb anberc dfulitfe Umffanbe, wo;u bauptfäcbticb

ber foimnt , baf bas untere CSefeft Sieles cerbielet, was
bet» ältere erlaubt, haben eine fo beifpiettofe ©ermirrung

<n bet SortimnitSfenntnif angcritfilrt , baf 'Mancher bei

btm reblitffen SBitlen 'Jludibruef verlaufen fattn. Baetttn

fofitr bei jebrut mit ber befanuten ginnte einer bnuftfeit

ffRußfalienbanbtung »erfebruen iVuüfrtürf nur brr Set.

leger »rranttoortlitb fein, weil trr mit anbrrra (Sefbäf-

een überhäufte SertimcnröbänbUr unmöglich bie StecbC-

mäffigfeit eines feben non jenen üSiüiontn uon Stuft,

ffttcfot, welche int ftanbtl finb, untcrfudKn fann Kamt

bas neue @efep and) nicht rücfuur teilte Kraft haben, fo

<aun cS botb uncnblidj viele 'ffrojeffc oerurfaifen, unter

btren ©obrnloffgtrct rinc Stenge befer btgrüitbctrr Klage«

leiben würben. Bestatt fotlicn otte ©tu fffatienVerleger

bei bnt oerftfirbenen Seberben eitrfvmfflen, baf 'Platten

unb tfrnnplorr berjenigen gtactifmbe, wrtdjc nach bnt

früheren (Sefegcn etlattbl waren, gefletattelt würben.

Solcherart wäre eine CEonlrote ba, bie ieben Bfiffbratub

utuusglitf maebritb tbn von fctbft aurbrrftc unb tut egt bem

wafren Sigentbümrr ja feinem Sirtblc verhelfen müfte.

Ober cS föuute fidt mit ober ebne tiefe OTaafregrt eint

ftoimuifjien von ®tufffaticn|iänbtrrn unb Ccrapouiflen

Itter btm ©orffse eines böbern 3ttriftrn bilben, weltfern

bie enifebeibenbc Stimme obläge, um gnueinftbaftlicb ju

beftimmen, meid» Sachen in ^teufen ober in bem bc>

treffenbrn t'anbe als ertaubt obre niift ertaubt )u be-

wachten ftub unb non ben gtfegliebcii ütaefbrüifen einen

Katalog anfertigen müfte. 3« bem Beffg eines folgen

KatatogcS gälten füt brn @vrtimra*bänblw feine Cut-

f^utbiguugSgrünbc. S« würbe bicS |War eine fefr geit-

raubentte unb febwietig ausführbare ärbrit fepn. S8aS

aber baS trfttte betrifft, fo finb mir bie Stillet baju fl«.

Stttb fofftttt bie raeiftenS von früher ber fftritigfo ober

gweifetbafieit ,fälle burtf ein SebirtSgericht auSgeglitbeu

werten , ba bie (beruhte fonf rannt nicht ju Gute fow<

men werben unb wobt ein Umericbiet jwtfcfru bem ju

maibeu iji , bet einen üiacfbrucl aus Qnfuube obre aus

faticbcr Slnffebt t»n ber Safte unb bem, btt ifm aus

betrügetiftfrr btbfiibt gemailt bat.

Huib mag eS in ©eiraebt gu sieben fein, ob ein traslän>

biftber SEomponiff ober Seeteger einer bentfeben ftanblung

rin SigembumSretfl etlbeilen , obre ob vielmehr biefeo

SigeiubnmSrecbt hier ©ütiigfeit haben (nun , wo bas (Pe-

feg es Wo« eorber |i >bcr«i.iiiits Verfügung gefietti bat,

wie benn baS SuStanb auch bie Serie unfecer gtbften Cfom*

ponifen natbgebrutfi bat. SenigfenS müftt ber auSlän-

biWe öomnonift pber ©erteger baS ©ürgttretbl in einem

teutfffien fanbe bähen, obre ber Staat, ju bem et gehört,

ebenfalls feinen Satbbrucf bulben. Schlief lieb brängt ffcb

mir noch bte /frage auf , ob eS nitbt eben (o gut ein Betrug

fep wie bec Satbbrutf, wenn 3 emnnb ffcb auf tecn J itel eineo

Stuf fjtücffS als Sigrntbümce nennt
,
brr fein tbigenibum

baran bat, ba er f<h burtb tiefe Spiegelfechterei in be«

Srfffs einer Sache fege* will, welche ihm nicht gebärt.

Nomina «uot odloso.

S. ©aittarb,
tbettQfcbaftrr Per Pantlunq (£ a. ßtattca u. tforac

in 9erUo.

Mritit.

fcipjig bei ©reitfopf unb ©ärtel: Viaqtiieme
graud Trio pour Piano, l’iolon tl Violoncelli-.

componS ct Sedie n nun nmi Monnieiir Vidnt |mi

Fred. Katkbrenner. Otficiex de tnl.egioo il'llnuaear

«tc. Op. IW. "flr. l Strblr. 10 ggt. ober 3 ff.

Seitbein Kalfbrenucr von bcu Xafcn nach bem
Bobet unb bei jfrafmrcnfcbcr muh griff, - ich will batnit

fagen; feittem St. neben feinem Berufe als Kfmfller in

gotge pefuniärtn 3meveffco auch um bie 3ttffruraenten.

gabrifaeion unb beten fianbel ffch brfünmtrrl, fihthtl feine

Cartttre in jenem nid» affrin einen Stillffattb, 'fenbern

einen Stfiffwrg fogar genommm ju haben. Cd ift tvabr,

baf von etwa IKK) an, weltben Jfccpiin tt wir nti,

gtfäbr atS ben böd)ften Sfsmcnt beS fftubmc« unb brt

feiffung KatfbrrnnerS anfebeu bürfrn, bic Äunfi bce

CtavicrfpietS einen wabrlifft wunberbaren ftuffebwung

genommen bat, b« attee, was »erbtm in ihr gtof ge-

worben iff, auch einet vergangenen 3eit fff)on anheim

giebtt ittbeffen bie ärt unb Steife, ber grfammte Spa-

rafter, wvrin fiatfbrrnntr fiep audgebitbrt unb tntreicfelc

batte, war rin fo wenig fubfeftiv unb inbioibuetl ausgc,

jetchiteter, baf fetbff bie mäthiig ffe üenbeiiutg , welche bie

©cfchithle in jener fiunjt mochte vor ffch gepm (affen,

ifn faum fälle von ffch ouSfcfliefeB fönnen, wenn er

fetbff niefet burtb ein Serfptitiem ober Crwanca ber Äräfte

baju beigetragen. BaS 3e>4i*" Kaltbrrnncrfcher lluttit

nämlich war in ihrer fötbüen Blülfe ütcgrtri^tigf eit,

fticgrlfcffigfcit, unb eine Dicgelricbtigfrit jwar, welche

jurffiorm für (ehe foitffige befontrre Sichtung im Spitt

ober in ber Compofition bicunt faun unb tttuf. Sr war

brr Cicero ted (f laoicrfpield, brffen Üiebeiveife felbjt einem

BacituS junt ©tfrfte werben fann, weit fit jrbcufaUS bie

Orbnung in ihrer föchflen 'f'otrnj geigt, afJU tveiepe nie

genbS ffcf Sinn erjeugen liefe. Baju tpat ec unter alten

jpianiflen feitux }!mobr iuSbtfonbtre burch ein etrrbtn
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gerate nach berfenigcn Sichtung R4 Horror, tu twliber

bie neucRe 3fit eben ihre gtöplen unb £ci$Äen Xriumpbe

feint, intern neben einem jmedoamüificn ©efentgt De*

3nftnimmt« er beffrn ©echanif auch find) aßen Seiteie

bin ju entmideln nnb auf ben böchäwögtiibgTii ©rat ber

©oUfoimntnbtit jn bringen trachtete; unb trenn forta4 er

glei4wobl niibt mehr ^erüberragt an« ber Sergangenbeil

in bie Jrptjcit, fa wenn »an bem htöbcpunfle, ben er

bereit« erreicht batte, er um ein ©rbenlcnbrt berabgefHegen

rofeber erfebeint, fo mnji ber ©runb baren notbmenbig

nicht in bem uefprunglicben ßbarafter feiner RunR, freit,

brrn lebiglicb in ipm ftlbg unb ibn umgrbenben Dieben,

umgänben gefudjt teerten. 34 b'’^( al« feteben feine

Zbeiinabme an ber 3n|ituraeueen »gabrifatien unb beten

Raubet angegeben , unb airflitb balirt R4 bet Wüdf4ritt,

ber, »eil ;u auffallrnb, obn’ inntcrbalt aueb ibm »er,

geworfen werben mtig, »on bem ilugcnblidc an, tue er

ficb mit ber J&anblung 'JMtpcI in $ari« affecirle. ffiag

c« fepn , Cab nebenbei au<b eine gcwijfe Sigentbüidicbfeit

btiRaIf6rennrrf4en moralifhen öbaiaftrr«, bie jn jenet

3cit eben mehr unb Rätfrr benn je »orbem laut beiree,

trat ,
taö 3brigc betju beitrug : ftbenfalM lirgt bie &aupt,

tttfatbe bet <£rf<btinung bert, unb bat jumat biefer bi*

firitif weiter feinen Warnen ju gebe«. flbermal« aber

ein ©rifpitl, wie wenig gifufliebt SRrfultate inbufttieüc

Sbäligftiten für einen Rungler berbeisufübren im Staubt
finb, unb wie gewip rt ig, bap bieftt ftrtet feinen Srti«

beeng fegbalten raup, wenn anberä er Bur itgtnb gebe eben |

wiH. ®cn umR4tigen Rai (brenn er hätte eigene

(Erfahrung feben baren surütfbalttn fallen; er, mit bet

®tf4i<bte feines ©crbtlbr« Slrmenti fo innig pertraui,

balle wiffrn feilen, bap felbft birfem £>rreen, wie einem
SRombcrg u. auf lommersitUtm Särge betnabe »itbtr
»ttlercn gegangen wüte, wa« auf artifiifcbtm et gewen.
ntn. Weib »er einem paar 3abrcn war R. biet in ©tut!«
garl unb fpieltc auf einem (al«©uprt4artc) mitgebraebten

Singel eigener 8abrif ejfentficb unb prisalim; icb b“«e
bete ©ergangen, ibn wiebtebelt gu beten ; wa« ig fein

$piel, ba« feber Renner 1830 no4, wo icb ebenfalle mit
ibm }ufantmentraf

, paunenb bewnnbetn mttfite, fept? —
wa« feine ö'ompeptienen feit mtbtcn 3abren febon ftnb.

Hnwiiifiibrlitb pel mir ta« ©enmot babei ein, ba« 3ei,

uingünacbriibttn ju geige in 'Jfatt« einmal ein SttnRlet —
i<b glaube Xbatbcrg — gemaebt haben feil, al« Ralf«
brtnner in Uniform mit legen nnb brei Crbcn auf btt

©rag, bie ancb an feinem Sagen, auf feinem Siegel,
an (einem 'piano unb überall , tvo er rin Sigcnlbum he-

gtiebnet, geben, offendicb ein Scnceit fpieltc unb er fein

Urthtil barftber abjugeben gebetrn würbe, £crr Ralf,

brenner fpielt ,,«vec den ordru“ (im filangr gleich mit
»veo dracordre — utit Uuorbnung) fagte ber SBipImg,

unb tr batte R4 nicht flirjrr unb guglticb treffenber au«:

triefen fönnen. 3n SEabrbfit iP mit betn einen Sette
9iite gejagt, unb in roilprr SHicbtigfeit jtrar, Sin Spiel

»eil ’pomp (©rapour fann ich nicht fsgtn , benn tiefe

fept immer einm gewijfen @rab pett Serreftbeit auch

»orau«), nbrr „»veo dänerdre“ auch nnb natb3nncn wir

naip «upen ip ftnt« früher fe üuperft regelte, fett«

eefle. Htnbettb fertigt nnb auSbrucfäeeflc ©piel gemor-
trn

;
nab wie ba« ©piel — fe feine ®i4eung, bie Sem.

neStum, wovon »erliegenbe« trie nicht ben erüen unp
wabrf4einli4 au4 ni4t ben trpten gtdnjenben Beweis
liefert. Sine — um mi4 ebne gtüdpalt aubjubeilcf» —
jufammcmgewürfelet ©nperiparte alter f4«ner «rinne,

rungen au* fruchtbarer 3eit erfebeint e« m feirtem CPansen.

»4t fehlt e« an emjelnen ansiebenbtn unb felbg muR>
fa!ff4 interrfanten mtlebif4»n wie (Kmm>nif4en ®»*
banfw, ni4t an ©fipfunftn gereiften Haient«, bc« (ffrmt’t

fegar, aber nirgrnb« lägt R4 ein engerer innerer wie
aupeter 3ufammenpang unter btnfelben btrau*Snb«.

'Pnffage reibt fiep an Staffage , unb bat ein ®ap feinet»

abftblup erhalten, fo fühlt man oibentli4 bie ©retegm»
beit um eene paifenbe öenjunhton, um bie ©rüde nach
bem Qenfert. ®« ip feine 'Peefie in bem Strome ber

©ebanfen unb ber Urteil ging fein 'Plan »erau«. Plag
ba« habet femmtn, bnp Ralfbrenner felbg feine befonbete

me4anif4e gerligfeit mehr beppt, aber al« Socnpcuig,

»iene!4l um »er ber Seil bie Schwäche, bie ihn übet«

eaf4t bnt, »u »eebergen, p4 fortan in S4wierigfeiten

noch gefällt: nun werben früher bewunberte unb au4
g(üdli4e (ünfälle jufammengtlefen, nbrr febft r« über»

baupt Pann am Sinne, ber Re »erbinbet, fo tritt fefbft

ta, wc ber 3“ fall ipn berbeifübrt, btrfelbc »et einem

Streben ua4 Wtabeit^urücf
,
ba« bem grbiftetm RunR»

feuner um fe unangenehmer berühren map, fe mebr Sffef«

tatien'R4 bamit »rrbinbet. S« ip ©4«be — miebtr man
bei ntan4em Sebanfen fagen — bap ba« ®<h«tfal ihn

in einem folcbcn Qbae« untergeben läpt. Sine Stuffe,

bue4 unb bur4 geabrrt non rblrm WetsB, aber ba«

'Pocbwrrf bt« ®eipc«, bie 38äf4e flarcn ©efflbU b°t

Re ni4t pafRrt. ©an feilte nicht
t
glauben, bag ein Sem,

ponip, ber 3«bre lang al« ©uferr »on Orbnung, Sie»

grlfertigfrit unb Serreftbeit gelten fonntr, julept eint faft

»eilig ctitgrgengefepte Stellung ctnjunebmrn fähig wäre,

unb beitnocb ift e« fe, will bie« Xrie wenigprn« bie

©fgli4frit beweifen. ®« begebt au* »itr Säfern. 3)tt

erfte, Ae- dar C, beginnt mit einem, wenn auch nicht

fenbrrli4 interrffantrn, bo4 netten melebtf4en ©ebanfen,

unb eine gute ®ut4atbcitung würbe bie hege Srwaretmg

befriebfgen fönnen; allein faum Rnb bie 3"Prumenle buidp

Siufnabrae bc« ©ebanfen« »trteaut mit eittanber gewerbr»,

fe bcängl bei ifuffafung eine folgte ©affe »on urejufam«

menbängenben Sinfälltn R4 entgegen, bap Re nicht allein

ben ergen ©ebanfen »crlaffen tttnp unb genng ;u Ifmu bat,

tue* tieft« natfetiftbe Spiel »en taufenbeelti garttn R4
tnmbjsarbeitcn ,

fenbern ba« Cpr an unb für R4 felbg

raifft t»abrli4 ein frbr geüblt* frpn, will nur ben gram»

matifo(if4en gaben t« in tiefem Uabpeinibe »on Xeu«

unb gigurenfolgen fegbaltcit. filarcr unb überhaupt ein«

beileftptr ip bie fefgenbr ©enuftl (An-dur V«), aber

bie fclgenb« Siemanje wicter, in ber ba« Sielcncett bie

^tauptmetiee führt ;
nnb ba« Diente julept, — Sonnen,

füt Wt(4e bie Schule wie ©egriff unb oller @ebrau4

fo begimmte Segeln »orfebreibtn , wie fap für feint an«

bere — — — in ihnen Rnbct mein erg gema4ter ©er,

»urf auf (ebttn ®4ritte. »en Sag ju Sap wieber bie
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»ottgüftcgßen , überjeugtnbßen Belege. fflir fetten nicht

feßballcn am einmal Srruageuen, uni niemaM genügen

bannt, unfete Sutiji butbet feinen Slifißanb, ein immec

rcicberei ,
ftrtö muri (eben ju entfoUen iß gewiffermaßcu

Bebinguug ibrei innerem SStftne; aber roai fee n>iU,

beffen nietnali fie jt$ ju entäußern setmag, in allen

{formen unb®eßatlen, bai iü Sin beit >< bet Ißannig«

faltigfeit, iß 33 a b r b e i t, fubjeftise nie objefitne S tü> ö n<

beit in ben einzelnen giguren felbß, nie in beren 3u«

fammcnßtllung , unb an tiefen Dreien , an Sinböl,

SBobrbcit bei Sfucsbrucfi unb Schönheit feiner {formen

gebtiebt ei, bei alten fonßigrn einzelnen, ober Bor»

lügen mantber Sinjelnbcittn, bem Ino toie S'i.

neueren ßompofitionen überhaupt. Cb ein rttbligei Urtgeil

ich bamit auifprtibe, mag ber »trßänbige unb jugleicb

Unpatibettfcbe rniftbtiben. Shilling,

Berlin bei Stautwein: SBeibnacbiifeier. SRelt«

gtöfer QSefang natb b. hinten, für Sopran mit fttbi*

fiimmigem (Spor unb Begleitung bei 'jfianoforte in

{Rufet gefegt ic, oon O. Siebten. 0|>. 8. fJr. mit

auigefrgten ßbitsrft. IV« fRtfjlr. Die (S|>orft. oBein

’/. SBlbir.

Daß ber Beefaffct fitb feiner Sfiefgabc bewußt war,

biefelbe ftbarf burebbaebte, ebe er nn bie Döfung ging,

betoriit bie Anlage ber Cfompofttipn ; ob bemungeaebtei

bie fifung »irflitb gelungen, ober überhaupt ber Som,

poniß mit bem ®erfage, im Xitel begegnete Dichtung in

fMulif ju bringen, fitb feine unläibare Aufgabe geßetfe

bat, — iß eine anteee {frage. 13ie motten bie Dichtung

oli befannt oorauifegen: ei finb (aniee ©cfiebte, meltbe

bem Ditbler bei bem (Debanfen an bie atftbicbie ber

®eburt Cfbeißt oorfebnebten. Sollte einmal eine SEcifif

baju gematbt werben , fo mar ei gemifj böcbß ßnuig , ben

»erfünbenben (Sngcl tecitalioiftb unb bann bie Stbaar ber

Sugel unb bic {bitten in fe breifiimmigem Sbor aufirrten

ja laffrn; allein eiguri ber Irrt überhaupt fitb wobt jur

Sempofuiont — O ja, man fann, wenn man tritt,

Sllei, auib btn ttSonolog ber 3ungfrau oon Crleani,

in SRufif bringen, aber ob irirllitb SKufif bnraui wirb,

bai ßebt babin. Stbeinl Qrmanb ber auibrutf gier nitbi

»ollfomraen getroffen ju fepn, muß er futben ben $fap,

auf weltbrm btt ßompeniß weiter gebt, — er btbenle bie

gco§e Stbmierigfeit, einem Serie Ipriftben ©ibwung ju

geben, ber febei Ipriftben Siemenli baar iß, unb auib

am bramatiftben nur fo leiebt oorbeiftreift. ix. Siegfen

fühlte ohne 3weiftl felbß bai, unb mir erfiären uni baßer

feine »ielen Cuinienftblüffe, bie in ihrer Unbcßiuuntbttt

ber Situation bciSrberi näher fomnten, beim jebr anecre

mußfaUfcßc Deflamation, in beten Äunß berBcrf. übri»

geni ohne 3weifrl ne*ß mehr gertigfeit fitb ju etmerben

trnßuen mitb, roenn er fi<b felbß n. S. übrrjeugt bat

twn ben wenig oortbeilbaften SSirlungen, meltbe Drß»

nnngen, wie gier unmtntficß nmStblii|Te auf bemSSortc

„'Preü" unb fonß, ober aUrririt Sprünge in ber Stimm«

fübrnng bei burtbaui mnngelnber bcamatifiber Sebärfe

bei Srrtti, wie jene fjart. ®. 5. Saft 2 u. 3 nnb a. D.,

u. bergt. Dinge mcjic brrvetbrimjen, bir alle jebotb ben

Beruf bei Sowpcnißen jum Bofaffage noeb frineiwegi

ßreitig matben. 3m ®cgembtil f<b»int berftlbe getabe

jn birfer «rl brr Sonbiebtneig ein teitbei Salem jn bt»

figen, ba — wie gefugt — er nnmentltib mit Bebaibt

auib babei »erfährt, nnb in ber fftfabrnng etßatft erfl,

wirb bie Weife nicht anibleiben. $r.

Dreiben bei SBilgclm ^aul: Oix Eludet mela-
diqttet potir le I ioloncctle

, «ans emplot du pouoe

aveo sccompagaement d ud uecond Violoncello ad libi-

tum
,
compoara et dediea ä Ma, R. liegen par F. A.

Kummer

,

pr. Viol. du Rot de Rase. Oeuvr, 57.

ft. •/. SKtblr. ober 1 ß. 30 fr.

©tßulßßtfe »on einem praftifegen «Weißer unb juglticß

erfahrnen, umfubtigen, burtßbilpeten t'eßrer »ie £crt

Ätratmer in Dreiben muffen ben Sttibfrenben bei 3n<
ßramenli ju feber 3eft mittfimmen fepn. Dirfe Stuben

jeitbnen aber inibefonbere burth eine freie melobiftbe

lung, bie ooenrbmße Seite bei Siofoncettfpirfi, ß$ aue,

tsobef mit febem einjelnen Sage auf nnbere mögliche Sem,

unb3nter»al!rnfoIgen, applßaturen unb Bogenfübrnngen

forgfältige Wüif fi<bt genommen werben iß. So betrachtet

bie eeße Stttbe j. B. baupifätbliib bic »rrfibitbenen ©riffe

in gebrotbenen äfforben mit ben nötigen Sprängen in

höhere ober tiefere applifalurlagrn. Die jmeile förbert

in giguren ein äbnliebei Springen, befonberi bei ein»

jelnen gingeri, unb geßigfeii bei langen Sogenßriibi.

Die britte bat hauptfäibliib wohl bai ttttrtbfeln ber bi»

gatur unb bei atacoato jum ©egenßnnbe u. f. w. Sebrei-

ber iß felbß Siolonctttiß unb trug fein Bebrnfen
, foforr

feinen Schülern tiefe Stuben in bic $anb ju geben, in

ber fejirn Ueberjotgung, baß etwai sorangefcbriitrne Sin»

fänger ben beßen Wugen baoon sieben. Ilm bic Selbß»

Übung ju letten, gal b>r. Äummer b*e unb ba auib bie

Sfpplifaiuc angemerft, wai fegr jmerfmäßig iß. Die

ßiberße Bogenfübtnng wirb ibne 3weifel aui allen erjielt,

nnb in biefer Bejiebung iß feine ©altung unbeatbtet ge»

blieben. Daju iß ou<b ber Drutf febr rein nnb bentlieb,

mai für Biofonerttnoien wegen ber Snlfernung bei 1>nlli

»om Spielet »on ®iebtigfeit iß. Sin jweftri Sioloncttt

bient bloi jur Begleitung, um ben Uebcnben im Saft

ju batten, {Hubert jebotb bai prioate Stnbium nicht.

D«b.

Breilau bei S. Sranj: L’lmptüience. Caprice ou

Piäoe de Coocert pour )e Violen , compoaee w dedice

k aon arai P. I.Qgiucr par Maurice Sehern. Oouv. 12.

ft. 4 ggt.

SSai berSttel fagt, iß bieSompoßlion, eine Gaprice,

ein fleinei Sonccrißüif, in welchem ber Spirlrr gcmüib»

lieben Sfrfang wie Srnooar, namentlich in Doppelgriffen

unb füftaen ärpeggien, mit nnb ebne aiaceato unb bici

auf» nnb nbwärti, jeigen fann, unb bai ftcb alfo ßrti

„banfbai" erweifen wirb. Sogar bai beliebte C-Saitt»

unb glageolctfpiel fehlt ntibt. Salt» unb Sonart ßnb

C unb D-moll , welche legiere jebotb com lieblichen nm-

jorc-Sage unterbrochen miß). Den Sbaraflcr bei @an»

je« bejejepnet ein getoiffet großer frßer Bogen mit einem
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Änftu^r son 0(r>8ulff<get Marner. Kun — t« i® ein

Goncrrlftücf für ben Salon ober ba« gro®e ®5uMifnm.

Da® ber Dtud fo unfaubrr unb plump au«grfallen, i®

te«gl nie®) brt Berfrger«, fonbetn be« Silgegrapgen ©tgulb.

(^orrcoptmfccii}.

Stell» am 15. Mal 1841.

3« golgmbcm ergallen Sie eine Slbfegrift oon einem

Briefe Beltina"« über bie 6pontini*SingeIc«
gen® eil. G« i® barin biefe aufgtfa®! unb btfproegen

so« einet Seile, oon wtiegrt jtbet Gtrrnraami
,

jrber

©ebübete biefeibe betraigtet unb betraegten mu®. Da»
®at unferc ’preffe autg beioiefen, unb bie Slbrrffe, tpciege

bie giepgen 3eurnaliften an Spontini ju erlaffen peg ge,

btungen fügürti. Sdnuntitcge beffere 3cifungen bc«

ftifage« , wefege an« ber 3!äbe ben Borgang ju beteuerten

mmoegten, unb auf reelle Jleiiftab, ber alle abgefagte

geinb 6ponii«i’«, ber ratgr o(« je bem triumpgirenben

©rolle feg! autg freien Sauf taffen ju muffen meint, fei«

nen Gfnffu® übt, fpreegen in berufenen lone. Da« lie«

brn«»ürbig®t aßet „Äinber" , Bettina, bat btn Brief

Spontini fclbfi por feiner Beeöffcnlliegung mitgetbeilt;

auf biefe SBeife fam er autg in meine fjänbe. Jgeile itb

ibn jugieüg 3bnen mit, fo gefegiebt bie« in bem guten

©tauben, bat; ju Obrem 'JJubltfnm eine foltbe Spraegt

ju reten am egepen aitpcgl. Doib oor Sittern ben Brief

feib® er®. —
„Die Hnflage Spontini'« ffnbtn Sie abfurb unb fltin«

litb! itb ffnbe fic aueg unegriplieg, unb bie SBütbe bc«

Äönig«, tw man bierburtb ju »ertreten sorgiebt, «er«

ftgeitb. ©cgdfpg i® e«, einen Wann, beffen leibenfibaft«

litber HriffofratiOmu« unb figmdtmctifige Siebe für ben

Äönig meltbcfanul i®, eine« ungeeigneten Stubbrui« we,

gen ber Maje®dt«beleibigung anjuflagen; bie SBel» wirb

bie« ju glauben faum albern genug frpn. Hnperfegömt

i® e«, ben erfltn Moment, in bem ein 'Kann oon be-

mdgetem Kuf bnrtb 3<*faU blopgefUttt i®, magrjuntgmen,

um von allen Seiten Steine auf ibn ju merfen. ©an}
umnürbig i® c«, bie SInflage, roeleg« ©pontini, bet allein

bereegligt i®, ben Sinn feiner 33orte au«ju(egcn, a(«

«rtleumbcrffcg jurfitfmeiOt, not® geltenb maiben ju mol«

len, moburig pe jur Stgtuaig alle« btffern ©cfügl« jum

©egen®anb eine« patlgeiüigen 3ntereffe« getoorben, unb

fomit bie Stttbeaugtbeit non Singt unb SBagrgeit, bie in

jeber Bru® begrünbet i®, aui® von benen geliugnet wirb,

bie bttnb ©eburt unb Stellung pom gemeinen Raufen ®<b

getrennt rciffen motten, unb fo magnmipig finb, an feitet

©emalt, bie ba< götlliege Slmt bat, ba« Keegt )u pee«

tbeibigen, ju rütteln, um ffe jttr btjeitgnenbm Sluelegung

eine« jweibeutigen Stu«btucf« ju mtpgraucgcn. Hntbrifflitb

unb unpttliig f® c«, jtpt na<g bem lobe feint« ftübeten

Derrn, beffen ©nabe ibn gegen bie üngriffc feiner 2Bi»

betfacbee ftgügtt, nngegtünbetc Beitbulbigungen tbm auf«

jubürb«, unb e« f® fein Bernei®, bag be« Äönig« Sin*

benfen not® ©ewiegt in unferm petlitgen ©efftgi gäbe,

obrr bag bie fJnigfitge Bürt* unferr« fepfgen König« autg

nnr agnung«treife refpefiirt mrrbe, btnn fon® mürbe man
bie Utbrrjengung , Spontini fep frei oon btitibigenbrt

Slbfftbt, nie ju pcrldugntn gemagt gaben. Ungtjiemtnbe

Siuöbtütfe fönnen igm, al« Stuäldnbct, niegt jur Saft

gelegt »erben, nnb genügenb i®, bag ber Sinn, ben er

gineinfegt, in franjöpftgem Criginalieit oerftanben lerr--

bett fann; bie Beftgufbigung, bie man igm angcjmdngt

gat, fdttt auf bie Urberftgung jurücf . Senn man aber

ben Staat oon jebtm firinften gleeftgen btftnrtin gafltn

mitt, fo merben bie treuen Dienet halb lauter ftumpfr

Befen fepn, bie, unter bem grob« Unralg, ber oor btt

eigen« Xgiiee fitg bduft, begraben, feib® jum Regtilgt

grreigntt mrrbtn müffen. . . . Ungrjfemtnb i® ferner ba«

©efegrri brr SDiigbittigung gegen eine Satge, bie unral«

ftgitben i®, bre Unwille, ben man auf ign gduft, unb

bie Btrldumbungen, mit ben« man geroorcüiftt ; fottte

man megen biefer oor ©eriigt gefotbeet merben, fo mürbe

e« mögt fcgipcrer fepn, fitg barübet ju ragtfertigen , aii

t« bem reinen , oon böfet Sibfftgt ganj fetien 'Mann fepn

fann, fo finnlofe Bcftguibigungen oon fitg ju roätjen.

Gin reine« ©emiffen i® immer noig eine gute Segr unb

ffiajfe gegen ein tafttofe«, gemiffeniofe« Berfagetn, ma«
niigt figeut, bie yerfinlitgfeit be« Äönig« jutBaff« einer

partgeilitgen Ste<gt«®reitcrei ju matg«. . . . Mau matgt

Spontini Bormürfe, et gabt oitlt geinte unb feine

grcttnbr; ma« follten igm aber foldje greunbe genügt

gaben, bie fegt, ju Dan« fo feib® otrgtffen, fo alle Men«
ftgenroürbe oerldugntnb, auf ign tinbriugen? C nein!

r« fpeitgt megr für ign, baf biefe Sitte nie ftint greunbe

roartn, unb bie, fo mirffitgrn Seelenabel gaben, pnb

igm fegt oon feib® jngtfatten. Man wirft igm oor, ba®

er, ben SBarnungen ber '|3*!ijei trog bieitnb, p<g au«

ftoigmutg unb Bo«geit ber Brcgignung be« Jlublifum«

au«gefegi gäbe. Seffcn mürbe man ign aber bcfigufbigen,

gälte er biefen Sarnungen naiggrgcben unb fitg grfüttg,

tet, fein föntgliigt« Slmt ju oer treten V Sürbe er gier«

bureg einem Ungcmaeg, einer Btrgögnung, einte Btt«

Idumbung entgangen fcpn‘1 Man mürbe laut genug, ba®

feine Cgrrn r« oernegmen fonnten, ign btt gtiggeil, bc«

böfen ©emiffen«, ber Sürbelofigftit bcfegulbigt gaben

unb autg ber Unfdgigfeit, fein Slmt ju «ertreten. Dct
Dtiumpg mürbe oollfommtn gemefen fepn, um bie un<

mtife Sarnung ber flolijet, ber nur ein Segulbbcmupter

fitg fügen fonnte, mürbe juc Segiinge geworben frpn,

melegec Spontini au« eigenem 3n®inft, brr ign auf fein

rrigttiege« ©cfügl prrmic«, giüdlieg entgangen i®. ...

3rgt, mo biefe unrrgörte Sigma gütig über ign ergangen

i®, gat Spontini ben groften Bortgril, ba® ade rbelben«

falten yattgeilofra, an beten Spipe itg unbebingt btn

Äönig ®eOe, igm eine feftt Sigugwegr gegen unnüpt,

ungereigte Singriffe pnb, unb bie ftin®e fPoluif mürbe

igm niigt beffer baben tatbtn fönnen, um feine tcigeiligtc

Sage in« gtO®e Siigt ju ftclicu."

So fe® itg nun übeejcugl bin, ba®, mo irgcnbmo bem

Grmaegrn ebierte D«fung«Weife in bet Saege noeg ein

{tinberni® ptg entgrgenftcttt, bureg biefe« febenbige Mort

baffetbe ginmeggtrdumt fepn wirb, fo unbebingt möegte ieg

Sie nun aueg bitten, vor bce £anb allen ©ecüegteu über
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©poniini'« Slatpfolge iiod? feint» ©lauten ju fipenfen.

©« fann fepn, taf; Per Pcleitigte Spontini gcpl, unt c«

fann um fo mejir Pit« fepn, »»eil er weif!, tag Pie Iran-

jögftpe SWaPemic mil offenen armen ipn empfangen wütPt,

ater paff unfer Bönig ein SJligoetßnnfcnifj mil UngnaPe

Pegraftc, Pa« ginnten Sic unP glautc SlicmanP pou fei-

tper ©rpaPcnprit, MilPe unt SBciepcit. 3 cf) Ipeile pünll*

Iiipp3pnen tcu 2lu«gang mit, fo tat» ein fePcr iöefctlup

tarüter gcfapl ip. — Ueter Pie italienifipe Oper,

melipc fegt pier fpitll, rerlaugen Sie Pap iip fepreite:

mulprn Sic mir Sollte« niipi ju. 3<P Pate miip einmal

vtrfüptcn lagen, einer äBotpellung anjuicopne», c« gc=

fipiepl meiner flungliepc gu ©cfallen niete miePer.

©m.

friSbnrn, Sitte tirrater 1840.

3ur PieöjäPrigen SBcipnatpläfrict, toelipt, reit

geroöpnliip, in Per flird't Per piepgeil eoangelifipen ®c<

meinPc PallfanP, pal atcrmal« $crr 'J'rofejfot 3ofcpp
Butnlid Pie mupfalifipen ©cigapen geliefert, wtlipc

Purip pope ©eraütpltigfcit unt ä.pt religiäfe iöürPe Pie

gange Serfammlung mit frommer anPaipt erfüllten. —
JDie „3Beip»aipt«»Santate" Pcginnt mit einem für»

äcn, gemeffrn freuPigcn ©gor, Allegretto moderato, C-dur,

•/•«iEaft: „SBeiptiacptöfreuPt, fipttePt uiePer,

oon Pem Plauen £immc(«gelt"; welipcr Purtptrcg

fpüatifip, unP fo nie alle«, Icitpt auOfüprtar gepalten

ig; — Paran reipet ffip eine, Purip fefcrliepen 'JMtpoS

imponirenPe ©ag.ffapaline , in F: ,,®roge« t ü ft t Per

fcerr gefiptpen*, rnelipe mittclfl Pein natp Per Cter-

Dletiantc moPulirrnPcn Plaipfpicle, in ein, tlo« purip

Heine 3'»ifipenfäge yerioPcnnieifc getrennte«, ungemein

inclotifipc« S3ifat -- Cuartett : ,,3pr, Pie fipmüdet
©lang unP Sprr," — l.nrgheito, D-dor, */« * Saft,

ütergept. Bcmfeiten folgt Per, einen ivaprpdft tcgciflernPen

Sufftpuenng atpmcnPe, allgemeine S<p!uf<@efaug: ,S«
rappim unP ©perutim geigen", Allegro, A-dur,

mit »oilgrifüger Orgel « Segleilung , njelipeö gotlgemeipte

jngtument au«ftplief?cnP mir Pa« Hfforapagnemcnt tiefer

Xontiipningen tütet, unt pier turip einen ftgurirten,

ictpoft Pttregicn ©runbtajj nerfepönt rairP. — j)ie grocite

©antate: „3um Oanlfefte", inlroPntirt fitp mit einer,

tporalmajjig, in trrilaudtöncnben aiforptnfolgcn gtfüpr«

ten, poipauffautpgenPcn 3ntel £pmnc
:
„©rojj ig Per

J£> e r r !
grog feine SERaipt!* Allegro con aplrito,

B-dor, */» taflJ Perm gioeite $ä(ftc, Moderato, F-dur.

„gnnbig, parmpergig, gütig unP milb", Pa«

©oIo-Quarlelt übernimmt; bei Peil SBorten: »et forgt

für nn« mit Satertrcue", Witter »otn Toni atge-

lö«t Wirt; worauf, mit Per SSüdfcpr gur .öaupttonart,

autp »oilfommen ntfiplirgent, bir Slnfang« > SJotwe gip

reaffumirrii. ©in gwedmägig analogrä ^räluPium leitet

Pie Saß-Srie ein: „Pag Per Punfle Sipoog Per

©rbe tttt« gur gücuPen-CuclIe werbe", f.ar-

ghetto, A«-dnr, */nIafi
;
gleiip anfprcipenP Purip tnelo»

Pifipen Steig, al« PanfPar für einen gimmPegapten, tung«

gcPilPctrn Sänger; mitteig Per Dominanten > ftalbfaPrng

wirb Per ©inttitt Pe« OuaPricium« Per Soligen: «Saat*

geil nur ig Picfe« PcPcn", »orbereitet; ei» fang

rütecnPr« ©antatile in Ra, writpc« gur SBieber polung

Pr« ©inleitung«<Qpor« füprt. Per bann auip «I« würbe»

rotier Stpluyflein Pe« ©angen gip gegaltet. — Seite

Sompogliontn vrrPienen, pingipiliip iprer ergiclte» ffle,

mriunüpigfeit, Pie eprrnPgc ©raiptung, unt mäßen fefott

allen ©onfrfgonea Pc« protcgannfigen ©ullu« tegen« cm«

pfoplen fepn. (OPne ©«mit Per SrP. »eifpätetO 3. S.

$cttillclon.

1. g i c I b unP i r ip e r e 1 1 e.

(Soufeolr» d'oao Acirtce )

(6 • r t fc |

Qinct bet mtraufeflcn greunbe girlbd im 3abre 18DG, brr im«

mci ju unfern ©efrtlfhaft gehörte, »rar (in berühmter $>OTfr»«

fpiclcc, tarnend »bam«, üuglanber u*i« a. Diefet greunb tbal

9fled, »rag er fonnte, tbn ju buttern, 'Perhircltr ju («ratzen;

rr berief fih auf tbte audnebmenbe jtefettmr, unb behauptete, fit

habe nur bie flbfiitt, einen Sffinflfer, brr einen Kamen habe, gu

betratben, unb wenn er, Stern*, ibr rrnfllih ben $of wahr«
ujoüte, werbe fie i(m deneiflkd(^«böt ftbtnfeit. Jielb rauibit u>ab-

rrnb biefed iJirie.jpfrräctd feine Cigarre m« betrunberndweri^«

SaltHfiliflfrU, unb bad fe^ie Jbamd in SEBuib, benn et »at ebe«

fo befliß, ald brr atibere rutiig. 3»be^ ( ba er ibm immer taffelbe

tvieberbolie, fam ed ju einer Sette.

Do »rtbeT ber dint no<b b« 9nbrre je «efb bätie, fo Woffen
jie einen früfamm Sertra^ ab; girlb, 9bam# unb Wouibtrs fod«

ten in ber gailrnjeii ein (ioneert grben. Da gräulein ^enbrron,

cbßlcub fir mit Unterricht biel rerbieuie, ni<b< reich war, fo bef<blo§

man, fie foQe Xbril baran nrbmen. Die brei Slfocie'd famtn über«

ein, baf fir bie Sofien ber Zoileile ^erebtrritend jufantmen b«r*

f«bi*brn wollten, baf aber, trenn cd 9b«md gelänge, ihre Siebe

ju erregen, er, wenn nicht
,

girlb ihren bejablen foüle.

Obgleich Sbamd nur brei IWonale batte, um $tr4errttrnd tiebe

ju erwerben, fo behauptete er, btefe 3«U mehr ald binreihenb;

obre er irrte £$• Um (ich bafür ftbabted ju halten, woQte er üh
einen ftugenbliif auf Aoftrn frinrd greunbed beluftigen nnb (ebor,

wir weil feine Saltblättgfeit gebe- Cinrd borgend fommt er ju

gieib unb finbet ihn nahläffig, wie grwbbnlub, baliegenb, neben

einem @lad ($cog, eine CEigarre rambent mit ber Sürbr eine*

hitalgo.

— Knn, mein lieber, fagte er ju feinem grrunbe unb »arf^ut

unb $anbf<hutt auf ben Zifcb» Du warfi Deiner 8a«be fo fi^rt!

34 füt meine 'Perfon wujtc wohl, bap biefe Äofelte leiht & front«

jubringen fe^.

Da Snbrre rauhte fortwäbrcnb, ohne }u antworten unb ohne

fih flören ju laifrn. Tiefe Unbeweglubfeit brachte 9tamd aufia

fich unb bewog ihn, fo auferorbrntfwbe unb fo pofrtibc Dinge ju

bebaubten, wätrenb a im 3irama auf unb obgmg unb fi«h ab*

arbriiete, bafi enbUh in feiner ganjen tänge aufrihiete

unb ihm jufhrie:

„Du brjabld badSleibl"

gräulein Perheron, weihe eben gearbeitet hatte, öffnete in bem*

fefbtn augcnMtd bie Ibür unb begriff nichts ben bem «uffritt, a«

fie HbMtfd üh Iah«»» auf ber «rbc wälje« fab; giefb, weHbtnb

unb rbeu fo roib, n(d et gewöbnütb »nt, ftottate mehr ald

gewöhnlich unb fhmii furchtbar« öf»fih»«r, um Sorte brrcorju«

bringen, fo bah 3lbamd lange 3*Ü ben armen gieib nicht nba*

jeugen fonnie, taff e* ein ©hrrj gewefen fep.

8irlbd Seele würben jum ©brihwen ;
bet borfommrnber ©r«

legenbeit fagte man: »dt be$«Wt bad Älefb. -

3raed öoncert fanb ruht flatt gräulein $erheron würbe etnt»

baff fran! unb al« fie anfing fth ju befferu, wurte 9Mm« bon

einem bifflfl*« gichrr befattn», weih«* a f‘«b «in« Unbdtffh*
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figlrit jngtjogen baitt, unb bit begebt man in einem Gftma rote

brm rnffifiptn nicht ungrftraft. 3bam# roar ber IVann, für »ri-

eben gielb am meinen änbänfflftpfrit fühlte; er roar fein ?anb#*

mann unb fit fepdpten fiep gegenteilig , trop brr auenrbmrnNn

9rrf<btebmbeit ihrer Cbarafterc unb »ieUetcti getobt belpatb. äl#

feint Jtranfbeit ihren beebüen ©rab erntet batte, trat grüutetn

$cr<percn lanm in bte Vefferung. ler ärjt batte rot allen Ctn-

ßcn oncmpfoblcu, man fotle ju tbr mcpi »on ban »crjroetftlini

3aftanbe (»rechen, in roelibcm fiep äbam# befanb. gUib t&ciltc fab

jwifcptn feinem greunbe unb fetuet ©rbietetin, unb irop feiner

gerobbnlieben Sorfllofigleit fab man letept, baß er febr ongegriffcn

roar. So oft e# mir mdgltcp roar — benu teb roar barnal# febr

befepäftigt unb tonnte ibr nur einige Gtuubeu febenten — nahm i<b

feine Stelle bei ^crcprrettcii ein.

Ginetf läge«, at# icp tu rollern fup feit tanger 3rit auf gieib

roaricie, ber mich in ctn£au« geleiten rollte, fab ub Um ttnfrden.

J<b fragte ihn tbrilnetmenb, rote fab fein freunb brfmbe. Cr am-

roorlete nubt nnb frnlte ben Äopf, um bte Ipränen ju »erbergen,

bte tbm in bir äugen traten, gräulein ^enbrron ftriep ihm bie

$>aart jarüd, legte bte £anb aut feine Stirn unb fagte tu ihm

mit bem jimpetlicptn Jone, ber tbr bamat# fo gut ftanb:

„Sa# haben Sie, mein lieber? 3fl äbam# ni<bt »effer? Sie

muffen fich nfePt fo äugßigen." -- Unb fic roieberbotte ihm aQe

unter folgen Umftänbin gewöhnlichen Wcmcinplupe. — ,.Gr bat

einen gefchidtcn ärj!"
, fügte fic binju, ..unb in feinem älter tomrat

man halb ttirber auf."

Xa fab er fie mit großem Grftaunrn an unb fagte;

— „Sic fo Q er beun roirber auffommen ? Gt tft ja geSerben!"

Säte bie »euhriept mcpi fo traurig gcroffen, mir bauen lachen

müffen über bie Sri . wk er fie um* »erfüubete. Sie griff um«

febr an, beim «# roar friedlich, einru jungen Wann fo »oller

3»lunft unb latent, in golge einet Unmfi<btigfrit fttrben ju febr«.

Äbam# batte übrigen# bie mnftc ©eroalt über feinen greuub, unb

btnberie ibn oft, t)utm»p«ten ja begehen ober fiib »on flnbern

anfübren ju taffen.

Oie fo lange beabfiebtigte £cnr<rtb rourbe rnblnp anf brn 2«fonal

September IH07 feftgefept. csaid* im*)

II. ÄUine 3rttuit3-

granffnrt, ben 12. Wal. XieSiabtfanjlrt »froffenlltcbt nach*

fltbenben 9efch(nß bobtr 0u nbrf«llrrfammlung: Xie

im beutfehen fhtube meinigteu tRegierungcn werben $um Scbupt
brr inlänbtfchra 0erfaffrr raufifatffebe r ftompofitio»

neu unb bramatifiber Serie gegen unbefugte änffüb 4

tnng unb Xarfteltung berfefben im Umfangt br< Vunbe#«

gebiet# folgenbe Seftmunnngen tn änrornbung bringen : 1) Off

ffffentliche äuffübrung rinr# bramatifepm ober munfatiftben Srrf#

tm ©anjen obtt mit äbftrjtmgm barf nur mit Grlanhmß be#

Hutor#, feiner Geben ober fenftigen Stc<ht#nacbfolgtT ftattfinbm,

fo lange ba# Seil nicht tu rep btn Erud »rröffenlllcpt roorben iß;

2) biefe# auOfcbtießenbe 9fe<bt be« äutoro, feiner ffrben ober fonfti»

gm 9leibtänacbfoIgtr foll roenigftenä roahrent- jebn lobten non

ber ctfien reibimäptgen äuffubrnng bcO Serf* an in färnmiliiben

önnbeofiaattn anntannt unb geftbüßt ro erben ; bat icbmb brräutor

bie äuffübrung jenetf SerfO ohne Nennung feine# gamifien* ober

offenlunbigen "ilutornamen# irgenb Oemanben geftattri, fo finbet auib

gegen änbere lein auOfiblieüettbr# Stecbt ftait; 3) bent äutor ober

btffen Siecbttf nacbfotgeni ßebt gegen 3<ben, welcher betfen audfcbHc^

liebe# Matt turep offcnllidjc äuffübrung eine# noch niipi gebrueften

bramatifeben ober mufilarridxn Scrt# beeinlrücbtigt , änfpruep auf

CntlftyftblgtiRg ju ; 4) bie 0cflimmung biefer leßtcrn unb ber flri, wie

btrfelbe geficbctt unb peritirlliibt roerben fofl, fo mit bie Jeflfebung

ber etwa nocti neben bem Scbabenerfape ju leiftenben Oettlmyen,

blefbt ben Üanbebgefepen Dorbebatten
;

ftet« ift uboeb ber ganje 0e»

riag brr Hinnahme doh frber unbefugten äuffübrnng, ohne äbjug

brr aafWrfrtbe tmoenbeten Jfclten nnb ebne Ttwtetfibtfb , ob Wy
eiftcf allein ober in Serbtnbung mit einem anbern ben Üfegen«

ftanb ber äuffübrung au#gemaibt pat , in Sefcplag ju nehmen.

Stuttgart am 12. flai. Hin grft, ba# bie Äbnfgl. HapeUe
geftern feierte, oetbient Tticbt ohne Hrwübnnng ju blefben. 8or
ungrWbr *tbn Gabrrn war e#, af# mebrne Witglieber berCapeOf,
unter ihnen befonber# ber Steiftet berfetben, 2inbpaintner, auf
bie 3bec tarnen, einen 3<*nb ju grünten, au# roetibem Sittroen
unb Söffen »on Capeü -ängebörigen unierflübt werben fönnten
Hin glücftitber 3ufaH ließ in bem äugenblide feine folcbe Sittroe

borbanben fepn, unb wie in ber Sieget ber OTcnfcb gegen bie ent'

femteSloib nubt meint fitb f^üpen ju müffen, fanb ber Sorfcbtag,

ungeachtet feine# tblen 3roed# f mebrfeitigen Siberfprucb. Sebufo
eine# foteben Jonb# nümlftb foDte bie Hinnahme »on ben üblichen

Jährlichen äbpnnemen# « Honeerten ber Capelle nicht ferner mehr
unter ben Tfitgüebcro »ertbeift, fonbem in eine eigene unantaftbarc

Caffe gefegt roerben. fern minber Sefolbeten entging baburch ein

9?eKn»CTtifnft unb, fich unb bie ©egenroari Ho# im äuge haben»,
mochte er fich brnfrtben nicht entreißen (affen, tfiubpaintner #

feiler Sinn inbeffen, bce ?iebe unb Gnergie, womit er ben wobt*
tbätigen jJlan erfüllt batte, fteglen, unb bie Sache trat in# geben.

Statuten würben entworfen unb atlerhäihftcn £>rt# genehmigt,

ifeftgefeft würbe unter änberm barin, baß, bi# berftonb 30,000 fl.

Gapital ftarlfep, etwa corfommenbe Sittroen fich in bem Jin «ertrag

tbetlen, »on jenem äugenblide an abrr iebe Sittroe 300 ft. Jährlich

^enfion erhalten, unb reiche ber UrbcrjaH ber Sittroen wegen ber

3inflertrag nicht ba;u au#, ba« Scblenbe »on ber laufenben Gon*
certeinnabme jugefchoffcn »erbrn foffe. 3<h bemerfe, — bie $rn«
fiontfanflatt war noih leine fünf 3ahre all, al# rin »erheiratete#

Ga»eDmit.][ieb ftarb; bamal# febon entfuhr allen gippen ein träft*

liehe« .-©ettlob!" unb beiße XanPc#ibräncn weinte bie, ohne fic

ötler Unlcrftüpung unb Serfcrgnng haare, Sittroe in bie £änbe
btt ©rünber »er änftalt. Xcr Sittroen aber tourbtn halb mehr,

hoch ber GffeT für bie Sache bamit aiub großer nnb aügrmeincr.

unb — nach bem IcpcangcfsrQtcn Gaffe« nnb ÜNecbnungOabfdiluß ift

jept, nach ungefdbt gehn 3abren febon Jene# 3 tri erreicht, baß bie

Gaffe ein Serlitgni »on 30,000 ft. beffft unb jebe Sittroe etuc#

Stuttgarter ^ofcarfUmitgliebe« >ior rnn.tuionc eine jährliche ^en-

fion »on :iOO ft rbrin. lebeiulänglich erhält. Tit allgemeine greube

über bir# glüdlicbe Hrgebniü mochte fich bann nicht jurüdbalten unb

gab 0rranlaffung ju einer fo faön unb berjlich, wie noch feilen

eine pon bergl, Vereinen ober Gorporationen begangen rourbe. Xic

ganje Capelle, ihren Weifler an ber Spipr, »rrfammelte fiep )u

einem gemeinfchafilicben 3Äable
;
roet fidi am meifien cinft geflraubt.

war ber Srfte jept, ber mit lautem Stufe ben Segen be# Simmel#

berabflebfe auf bic roiHenofeften ©rünber ber änftali; gorbeerfrängc,

geftoebten »on ben $änbcn ber grauen, welchen eine fiebere 3»'

fünft mit ber Setcr eröffnet warb, umgaben unter jubclnüem foct

bereit unb ihrer fernem Setter Stirne; frohe gteber, entguiUent

forgtnfrrieren ^erjen , würben angeftfmmt, unb lehrte ädr# enbtieb

beim in ungewöhnlich btiterm Sinn, warb frcubtgtr benn je bn
Vater »on ben Seidigen empfangen, wer frbaufr nicht tbrüncbmcnb

bin auf ben Ären«, ba,

„Senn faft in treuer Croß
£a« £«rj bei bem Vcrluft

Xr# ©atten bricht,

3ept, wo nicht bittre Stoib

Xic Sittroe mehr bebrobt,

3br rolnlt bureb ©rab unb lob

Gin tröftenb giihi.“

3<h erjüble übrigen# ben Vorgang auch )un Serocife, roa# fefter

Sille unb äufbauer »ermögen. Sicher finbet er no«h »itlfach«

Stachabmung. — Wolf gut tat Hinlabuagen nach Hamburg .erhol*

ten, bei bem biefe# 3abr bort ftatibabeuben iiorbbeutfcbcn Tlablitft.

bc# 3f- ®fhn**ber birigiren wirb, gu fptelrn. Sie ich bäre, bat

er biefelbc auch angenommen; »orber jeboep wirb er ba# rbein*

baienfehe SWufiTfcft in Cürftcim birigiren. Gin ftberau« trefflicb

gearbeitete# Cuartett, ba# er in neueftcr Jeu roUeubetc, fpielte er

mit ebtn fo grofer (Seuiatitüt in E-ofraib ScpiUing’# leptet Soiree,

fn roeltpet neben änberm au<h Srobt# große# rounberbentiihe«

SfirnfTtUon ffJlöTftern , Wie SteiifircpncT C3agoti), Scpunte ($iorn\

iRcmbarbt (Glarinettt), Ärüger (8löfr>, «üiier CDhoc)/ Varnbec!

(Violine), Xcbuiffcre (Viole), ^oep (UicIcnceU) unbVaueT (Gen-
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irchaf) oorgetragen wurhe. — Bon brr Djwt »üb ©enebtlt’d

„3tgrttittin“ Borhereitei, unb iff TOojatt’d „titud** auch wüber
auf bau »rpertoire gebracht worben. DittercJborf'U „Dofror-

fo-a folgen.

yrag am Z Wal Brich’ ungemeine JhatigWi unb Ära ft

neuerer 3»it unfrr Üonferbatorlum eafwiefelt, $01 bau San.

eetl, bau (ftngffbm mit bfn Schülern befreiten brranflalüt würbe,

auf« Strue unb mehr benn frbeU anbrrt 3*‘$*« bewiefen. 3^a-
linge, welche babei mitwirftea, gehörten färnmilicb brr aiterdclaffe

nom I 2?ai 1837 an, haben alfo faum biet 3a&« lang ben Un-
terricht genoffeu, unb Wad ffe lelffrün, mufl, jnmat iu Stabe*

traihi ber Sfeiflerwerfe, »eiche aufgefübrt würben, bertreffUch ge*

sannt »erbeu. (fu fep biefer neue (Eifer »on ben übrigen mehr
ober weniger urafaffenben öffentlichen Eehranflalten, welche nach

unb nach &ür entllanben ffnb, angefacht worben, fo wirft bau

©etfhiel bed Gonferoatorium« both auch »über auf btefe jurüct

unb ein heüfamer Betteifer, eine ärt Goncumnj jwiflhen (Sfrofl

unb Älein ift entflanben, aud welcher für batf gefamrate Äunfl*

treiben bür nur@ufed herborgthen fann. Cefonberd müfren unter

ben legieren 'pribatanftatten bü öffentlichen Dfufiffchultn ber £tr*

ren ftroffch unb Äinberfreunb genannt werben. (Eine fluge

Stiftung {iahen ftiefe babutch genommen, bah ffe namentlich bü
t^efangdbitbung unter bem ^uhltfum gu törbern (heben; rüte Sich-

tung, ber bau Gonferöatorium fleh feit einigen 3ahren immer mehr
entjpgrn hat, oieCeiiht um feiner mehr funfflcrifchen lenbenj wiQcn,

bie ihm Wenfger ©cfangUjögltage juführte, miheeitb in ben^rioat*

anffaften mehr bie JtaUbtlbUBg bed DileHantiUnmd feinen @ifc hat
Caf übrigen« nicht etwa eine ju grofle DberflichlichfrÜ ff* mit

büfer bahei oerbtnbet, baeor fchüfct »ieberum jene (EenturrenA,

unb jum gtojün Dh*iü auch Domafchefd fritifch flrenge (Begrn*

wert. 3n bet Ihnt, wo biefer SRann frlbft fern *u flehen fcheint,

wirft mittelbar fein @c»t$t burch bü giirthf, an Ächtung bei ihm
ju brrlürrn. Die ©oirüen, »rieht er bü ffitaterwonate hinburch

|u beranflaflen pflegt, gehen ben Don an unb thaten namentlich
bie« in fetterer 3rit. Daju fleht et burch bie SSeffen, welche er

für hieffge Äircheu fareibt, beim gröflera jtabltfnnt auch at« muff*

fafifcher Oenlud in Snfe&n, unb fein Bort unb Bille hohen eine

bebtutritbeechwftt, bie er freilich auib wohl fehlen mag. 3" hü*
fern tBtn irr hat er ein. ^Jaar neue ©tnfonüen beBeubet, welche in

feinen Gonmten «ufgeführt würben unb »Wen SöeifaB eibüllen.
?o erfebeinen at« bie £auplträger be« Xriumphd, ben offenbar bie

33?ufff fr(ft Wiebrr hier unb in einer glänjenberen Beife benn je

»Orher feiert, D. Beb er afU Eenfer unb heiebenber Jmpulö bed
Gwifertatorium«, unb lomafchef af« praWfcMnlifchid ©rwteht,
moralifthe Gontrofle. Be ber wirb bon Dh- ©latt Iriftigft un*
terftüht, uub brr (Eifer non bem «freuten ^ublifum.

Bien am fl. Wat. DüGharafterißif, welche in einer ber etffen

5fummern b.01. ben 1. 3- @ü bon X haiberg entworfen haben,
hat hier bülen SSeifdU unb altgemeine 3uRimmung gefunoen.
Xhalbrrg warb wohl nie noch, f» bie! herei« ührr ihn gefchriebep.
unb gefprochen, fo boBflänbig berflanben unb bon fo richtigem
©tanbbanftc erfaft Der «unfMer weilt iept hi« unb hat in ber
jftitgften 3eü mrhrrre gMnjeube Goncerle gegeben, Wan glaubte
twiher faum an fetch atfgemefne geier, ba ber Sibalen fo manche
boraugegangen waem unb innige greunbe jurflcfgelaffen hatten,
aber b« 0ieg (ff bem Eanbdntannc gltühwohl geworben. — Die
fujer fingt affo wirtlich wte ich 3hn« früher fthen fchrieh, ia
Ofafirn unb jwar auf bet ©fala irr Waitanb. Der ®etfall fall
aafleforbenrtich frpn, unb bir beutfcjc «unfl feierte bainit benn
abraftal« einen 0itg tn ber „peimath be« ®efange«". 3 hr Wai*
lÄnber Gorredponbrnt fcheint botffommen recht au hohen; bie Eufter
bTingt aber nicht bfe* eine fchöne grfunbe Stimrae, fonbern auch
gertigtrit mit. — Durch bü iiatir nifche Cp er, welche — bet*
liuftg gefagt - bt« «üe ber ifalünifchen «üngrrwelt enthalten
feB, aber in bem gaBe nur beffo Qoljer un« binfiberblfcfen Ifijt in

bl, ,.£anb btt Xaijlifialltn' , btloatg »ft ec« Conijtlti', „F»u.to“
iu Httn. SoBtt i» btt «oatpofiüt« ftbmäitjt Stiitn aufetiea,

14 rpürbt ln 'Btrltjtnbttl Itiiniiint, uns Ibtt M<l#t ju jitgtn,

wötbt 14 sl,Uti4 t nu* bn (4«i4(itn gtofra, Sn in bet tbui
b« jtäjtt ötitft Wtft, ißtrfu tbtn in «in« b«t4ätbens, aläJ-
I(4tn 04«ä4t itfitfl ©i* füll »uobitn, ob uu4 bitft •JSarlttut

St* Ffinoit« ®»äisa auf S«nf4tn äitptTlentn jinbtt

!

t onson nm 5. SSui. ®», n«t 3(ntn fibtt btn «tfotj btt
Srutf4fn 0?n frier b«(4bm nag, — Mt SBabrttfr ifl, baf mil
btm Stijt btt 9rab<ii fit 80t, au4 rttlatm bat. Bit y>trfffr

Ja( t? sttSanbtn, |u(tfl Mt nafioncic (fittfltii gtgtn Sitftifrt ttgt

1* ma4tn. Dal 04umann Sit ?t«Tt ni4i fSt 04 ju gW |».

ntn BUSH, trat ftm gasjr« BngliW. «t glaubtn nt4i, mit»«.
4<t Osnftriintnj (tfi man übrt Sit UnlttnrtmBng betfäHf. Xnt.
tblant, btt alle ffluMsfafr bt, tngWifrtn ®tnlu,, - ifrn Snbt)
man gtf44nbti s«4 Sit stnlffri Otrasalfsn. SBafrl »«t t, aufr
ni4l Huj, bori bn« ibtaitt aufiaftfrlaätn. Ba, pou« i(t ju gtt(;
tin imntrtin ««ägtnSt* ?ublt(um saltnt Pfr Sarin, ns M
(ann ft«, fs,ta4 ton Ittttn Pünftn geffro4tit Bttbtn. 8 (1«
Sittln btt Sstl,f4»ä4t »an ®t;tfn btt Biirttion biHt »i4t,

tntbt. 8u4 S:e Sanft ift btt mt, Mobrfafre, uns »r!4t ftbn bn
Wob, Srfrtn. MtntSgtn Stttofttn nifrt «Bttn aaf|nbtingn. JJ04
u44ftta, tin» au«iiiSrii4ra Strifrt ubtt uafrn ilngritgtabnita.

Ztretben at:i I f. ftftai. T 1

1

fttUige (£tanti’4 f mit ibttn Ott.
(4ttbtntn (it4 i,4tn gtitrn bru4lt a.ifr man4 t,i frctnmtn muji.
lali(4tn(i)tauS. 3n bnStnjhttt matb am Sbathrtitagt ö4uti.
btt, nrut* Cfratorfum ,, ®ftbftntanf unb @p(ga(ba " , bttn Sit
«oft tin (a hlfttg« Satt «MstMfrtn, nntn IbtUnabmc bn ®t.
ratiobt aafgtfftbtt, Kenen, mt!4t giaubtn nastnftrft an afttn ffnt.
“*» ftftballta ju müftt»

,
fafritn ba« Strt a<4t (nnbnliifr ja bt-

bagtn, <« Sijt tbntn tin « 8ti prottitamif4n -Ktftt jn ftbt äSalitfr.

3ttSatmtintnlbt,(j»tifteni4 t, bat »4 auf btm dagtfifrjagnifn

Stflt rtma, (ftrojttt ttttifrtn HtSt. I-itStabrt) Mr ,ibtt binbmt
64iittbn men, Jnnt minbtftta bit Ätaft au4 fcfffrttfr Satin ja
cfttnbawn, ton bn n in mtSttttti ftintr anbfm Cratoritn fo
lautt 9fiwi(t tut btn Zag gtftgl bat 30 bn Znmluti,8t4t
lant jn oltt4tr 3«| tin Ibnl San «tut« mm, Oftnmotgtn jtu
aaffftbtung, nnb an Oftttn ftlbft bntttn »it Sott eint ntn, Utf,
San Otto, »,14, 014 t oft» JBitfungt» Wirb.

S»ün4,n am U. 3»ai, SuF bit CnntnlFafFan 004 tjimiai

jurüftFutnitltnb, bit, IM, gtfagt, San jabf juSaSt ü® fltt, glä«,
jtntn gtftalttt, glaubt i® b»4 bta bff,ntlt4tn Stttlo bt« {int,

ötaftn ben Bttlba,,!, tt. auo ftttHbutg, btt tint nujrrer.
Stntti®, fft,iftttr4a't auf bttn Stolencid btfifrl, »i, jtnrt b«
SoiSmltn '{iaiUfttn Sfab. {Ul-gatnsl (stn e 4 antatS)
ju nnr frltfr ä titjrnt 3**8 iaftbtfenbn, tttpftsn«! ju ntüftr.

8en btn WitglttSttn btt 8. ftaptät ttranftaUtltn Sitta-Ssntn»
bit {ttttn Wtnttt, SJitttttinait, *afri nnb (Stbina. (tt*.

gtoanatn ift tüfligei SielonttBtft.

IU. 3Ä i « c e II e tt.

(ZSemar ntutftt Obtr. ) Utbn «ctibf« uns ZS,,
ata,- ntutftt Cw ,,C«trn«*nol.“ fsrtfrtn P4 Wb« 'taitjSflf®,

3»utnalt 0 t4t ftbt gftnlig na«, ttab irren (tt gtfttSre, bn» rin
gnsiffc £4(4bfti*tttt bt« Suiti« toi, ZribialtMF bn «u(i( Satin

So« {atiftt ^ubülutn .Jtltangratbin bnniirr“, fn batf unfn
btutf4t« BtfitSI tpcSi «ittij, San, fitnft ftSa« basen bftüiftlro,

{üitn wir unö alfo.

1 23. ftltcStttb. Wufilftfl.) So« Sit«iäSri(t unb alfo btti-

nnbjBanjigflt nitbntStinif®, SBuiifftfl utitb ju ftifingftnt in Zein
gtftittl, teo SalTtlbt nun (4 : n fr4 «inal gtbalttu innen ift 3ut

SuffüStung täte; (emmta fftttiSebcn « ntnol, omfcnic, *(ttn'«

Ctatotlum »Oaeit*. Cocttlutt ju ®[utf’« ,3b5igreit in *u!l«’,

{»nbtr« i'itl, ftifalra, tim nrec Öncnturt teil ftrtnSn.

SirbaFtrer: {aftuis I>r, 3 4 1

1

i i
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littet t SS. ZS. l»mt » SaiUiutc.
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SNufif und ißre a»iffenfd)«ft.

lüritter 3aljrgang.

lieber (iterarifdre« (*i.jeittf»im an uiußfalifcften

Cfcnipofifiormt.

(Ein ©ibitiben an frn. 0oltlarb t» Sertin •).

3(ir Stuffnß ,46er bad ©gentbum de« gomponißcn ic.",

bemrgtrufen bunf) die in Sertin ergriffen«» SKagrcgein

gtgen den unterfipämten Betrieb und Sertrieb ded %»$.
krußd i# SRajUalittt, war in der ’Jregjeitung fauin er>

föiram, atä i$ mir dotnabm, ©nigedj darauf ja er*

ttiedern, 5d ifi immer naigibeiiig, trenn dar(6 aufgeregte

3»eifet dem Breiten der ?ia§btuffrt ein Stbein *dtt

®ntf<bu(digung geliehen wird, 3$ fiand daoon aber ab,

«teil gerade daraald der ücior de« Btrtind beutftber 3Ha«

ftfatienbänbier eine Sbarfdeflting der neutjtcn Sorfätfr,

namenttidj der »on igm beicirftett Unttrfutbungen in

Seriin, für die ^rtßjetlung audjuarbetten begdtmett batte,

wobei atidt ihren jum Bbeit unritfitigeB Ängsten über

©gtntbumdbegründring brgrgnrt werden fotlic. lad Se»
ßreden, mir Soüenbeted und «bgtßbioffened 511 liefern,

»ad die SSelt um fo manche fttjifbarc 'XKittbeilung , um
die grüßte der Seobaigtungen mambeo Jlaturforfibetd

feijen gebtatbt bat, bat Sd;utt , dag jene erwähnte »rbrit

tinet beffern Jeder, atd der tnrinigen, nttg niibt erftbie*

neu iß. 3n; i, da 3 jir Siuffag auch in dad Sürfenblali

für drtt deutfdjea Sutbbandel SRr. 34 35. te. übergegangrn

iß, mug i<b ein Samtigen breegen, wetibrä für 3n»

grßänbnig gelten fbnnte vor dem grSßcrn fbublifum un<

feret {teeren Gottcgen. 3n einer Sage pon Stuffäfen,

rar ungefähr jtrti 3abren, bube tib im Sörfenbiattt die

bißartfibe Cntwictetuag ded Srreiitd der Siuftfatienbänblcr

gegeben. Eie {ttnderniffe waeen iticftt gering, dm bis

1829 d>tte ade »eget und Serantworttiibffit aitgemein

betriebenen iRarbdrudf in OTuglatien attfbören ja wreden.

Siete gut abgefagte Borfibläge fanden in der ßürwifiben
Sigung ded 3abted 1830 fa riet SBibcrfprucb , dag in den

3ufa|jarttfr(n raomber Paragraph laier gefügt werden
ntugte , nachdem er mebrmal geändert worden , um ib«
nur burrbjubringen. fflatt mußte Giniged aufgebeu, um
den StJcfb ju erbatten. Eie übuv.cbm Seiten der ®ono.*
alte und 3wfagart. waren den (Brfinbettt ded Sertind

•) Xtit Äedßfitou gtauMe btefed Sdsrrtben tit (rfpjigrt Sbr*
foijaitung tnlftdnni ja muffen, da fit Safltaid'j äuftao übte
Mn öraraftaad in dm »oiigra Stummem uititheiUe.

10. 3itni 1841.

wcbtbtfannt, man betta (bitte dad ®ewi>nnent ald den
trßen föwaiben Stritt auf einer «eiten Sapn, man war
jnfrteden, nur fo nie! porfaußg feßgeßcOt ju febtn. Co*
gtgen batte ißt auf den ffinflen fatagrapb der 3ufag*
ortifet befondere Stücfe. <*d iß derjenige, wetiben Sie
torjügtitb ongteifen. Bit änddrutfdweife, „die SSefetie

beßimml dad Srgembumdreibt", ßndet tüten 8»b#rt in

cincih von dt* Ä. öä<bü SÄegietung unterm 17. 3Sai
1831 erlaßen«! Srläuterungdmandat , »0 ed Strittet 2.

beigt: atd unerlaubter 9?a(bdrurf iß jede foltbt Strditt,

fättigung ( muftfal, Sompofit. l dann anjufeben, wenn
dtefelbe dfod metbanißbe jertigfeiten erforderte, und die

Sigaffung einer peränbtrten gorm niibt frtbß nid ®eißed*
droduft anjufeben iß. ©ei rauptalißben Srnpoftliouen,
bei denen namentliift die, btoo auf mesbanifebet Scrar»
beitung derubeuden arrangrmcntd atd ißuigdtud anjufegea
ßnd, iß jur Seiirtbtilimg ded Scrtagreibtcd die ®ctodie
atd ®rundfag der brdfattßgen Sutfibridungen (rem
irr) anjnnebmen."

Bad bobe ®mißerium bat hier eben fo fiiper, wie der
Strein der 29ußfalicnbäitdf<r, in den erwähnten jufaj»
artifeln 5. 5. gewußt, tag eine »tage auf fftacpdruct

jedeomal dann angeßeiit wird, wenn der 95ame ded Cour«
ponißen rem Baigdruffer augegtdtn worben iß Biefer
ütame iß die cntfigeidendt ftauptfarbe, ec befrimmt die

29aM der Ääufer, er giert den «araleg ded Serltgert
mit äutoritälru, er »erfibaßt dm Jldfag. Suf ^tagiatc,
wie «sie deren in mogfubtn gälten anfübre«, wirb nie
ein Sertegcr »löge außeilen, attnifattd ebrr auf Jätfrbung
mittetß ßSigbrauib cined Sliifdrnamend, wie j. SB. die

Cpernfonalinen für 2 und für 4 Xpänte angcbtiiß »on
St. BiabcUj (Sraunfigw. Sptbr), weju Stmon Biabetli

in SBien feine 'Jiote gtliefetl bat.

ffiiti atfo einer der Setieger mit grenjentofrm ®twifen,
bet {wnotaerrfporung in frinem «ataloge Oiamtn oon
®eltung haben, fo lägt er non irrend einem SSußfer für
ein paar iürofarn die tiebtiibßeii 'JBeiodietn eined ober

mehrerer ©trfe jufarnmenfebreiben
, mit einer wiOfübr»

lieben (tarmonit orrfeben und giebt dad SSathwerf untet
dem tarnen ded «omponißtu, attenfattd mit Seifag ded
tttamend 00m arrongeur betaud. Bit Stitgtieter ded
Sereind trfennen dad für ßiaebtrud, auip die Ä. 64<bf.
iHegietnug erltunt ed für tRaigdruif, ded SBameud 00m
Sompontßra »egen, 3ß ed etwa niibt eine uurrbörte

Nr. 23.



änemalie, 'öttlogdarlilel von lebenben »utorni jn *c»t

figen/ mit benrn man, »ebrr birelt noch inbirtft, nfc<

mald in SJcrbinbung geflanbrn galf Sir lann von ber.

glcitgcn Slttileln bau Gigrnlgumdretgt grnügrnb natgge«

ivn c irnicnV *»

Batte pielleiegl bcr Slrrangeur bad 9?«$!, frembrd

gigrntgum ju vttlanfcnV

©een uürbc man brn SBerflcincrungdverlcgcru (ig

nenne ftc (o , »eil (ie ben SNuhra bet «omsompeu burdj

igre Manipulationen llcinfpaltcn) ibr Treiben gönnen,

»tim fie mrr bad Scrt, nitgt ben benannten Wann pinn»

betten. SUd SJrweio , »ie fegt bet SBerein ben Umftänbe»

natggeben raupte, »ie er ben Spielraum gctvofinter, wir»

»ogl ungerriblrr Spelulation rmbt piel brftgränfrn tnctbtc,

gelle bet emmtmte $. 5. bet 3ufapattilel in feinet »ei=

tmt f|olgt Bit Uicen; mit 'Potpourri'« :c. iji nag tUfcg

Keglril audgebeutet »orten, bio auf ben heutigen Tag.

figenn ee mir gelungen »ärc, mit tiefen lurjcn Sr»

(iutcrungm Sie auf ben StanOpunft ;u fleüett , »p Sic

tic Slmvenbiiug Per trcfflitgtn fl. Sfretift. Sjrrcrbnimgeit

«uf potfommeubc 'fltnpbtuiöllagen nitgt mrbr figmer ftn>

Pen f» ifl bet 3»<(f tiefe« £ (breiten <S errciigt.

gt. Bvfmtffler.

ftritif.

®raunftgweigbei©. M. Mcpct: Deux Morceatix

de SaJon pour le Violon ovec accoiupoguement de

Piano, compoeca et dedies n nca amia Adolphe Schön-

atein et Sigmund HolTmann de llofmanalhal par II. IV.

F.rtitl. Oeuv. 13. 'Pr. (brd erften fjefics) 18 ggr.

unb (brd {»eilen fiefied) 1 Jitfilr.

©ie beiten „Stütfr" finb au(b cinjeln, in jwei geirenn»

ten fprftni, gebrurfl »erben. 9lolb»enbig »er bied um
btt leiegtrrn Serbreilung teilten, weil niefit blöd im Spa.

raftcr, fonbern autg binfitgtlitg ihrer äuflern plefborfenbeii

beite bebeuirnb pen einanber ab»eitgrn. Bad trfle Beft

enlbäll ein Adagio aentimraiale“ in R-dur C, bad jiurile

ein „Rondiao graunao“ in A-dur C. Bnbuttg bofi bcr

Serfaffrr beibt Sompofitionen „Morocam de Salon“

(Salonflüde) nennt, bat er itber rrnfterrn firitil bad

Steil)! abgrftgnitien , bod) eben fo brflimmt auch bargetban,

tpie fefir »obl er frlbfl bit gorberungen bet ftunfl (ald

fodger) non tenrn bcr biogen Unterhaltung ju untetfihci»

ben »eifl, unb »ie fonaih auch frne breifl bie befleu Sr»

Wartungen an fein Talent Intipfen barf, mit lern, tiefem

Sorgauge ju golge, eine fcllene Uttheildfraft iweifcleobnc

fitfi pctbinbet. Mantgcr anbrrr unb jumal jüngere Som»

ptwufl »Orte, um von vorn herein ihnen einra 'J)lap unter

beu „Bitglungen" ;u jidirrn , ben beiten Sägen »er »eig

»elebctt Titel gegeben haben: Br. CSmg nennt fie „Salon»

flüttr", Ställe, welehe blöd ffir bie Unterhaltung gcfelliger

3irlrl beflimmt (tut greiltth ifl bie (SeftUftgaft bot ©n»

lond eine fefir oerfehicbenc, ttnn tag wir eine Satge mit

jierlitgerem ober vornchmerrm Piamen benennen, maigt

bit tSage fribfl barura notg nitgt gierlicger ober sstneh»

mrr, an* fnlbt hem groben heinmanblittel gal ftgott oft

»obl eine »eit eblere Seele geatgmel, ald unter „Män<
Irltgcn von purer Seite"

; aber eben barin atttg liegt bet

icpreltrlBortbeil bed<Soinpoiii|en. SSürbc einmal felbftbpd

‘JlleWigf c gier feinen 'PUp gaben
, fo uärft apf bff «•=

gern Seite cd ein guteo tilgt auf feinen eignen CSbarafi«

unb feine gäbt» unb Bcnltvetfe, wenn ber 3ngult brd

Serie« bartlntt , tag nur pie belfere ©efellftgaft in ben

„Salcnd" et babri im Slugt gaben foimtr. Sag’ itg ed

ogne ®ebingung: intern Stnft ben ä'vciten »äglte, hat

tt hoppelt feinen Sortbril vrrftanbrn. Sind) bie gebit»

gen ge Kraft flogt bann nur alle Cfgriurebt unb (Kdiling

ein, »enn fie in betn ©ewanbe ber Scftgeibenheit auftritl,

»enn fie autg fclhft nur brn Stgein mit tilg verbinbet,

nur bad StarIe, nirgmbd rrnietrigenbe Segrätgc tp
lennen. ©cibc Qotnpofitiontn finb Uutcrhaltungdflflele im

etelflen Sinuc brdißortd, bie weniger jivar g4i an eine

befummle gorm hinten, »ad hi« auig fglechtertingd

nitgt ald fl]olh»rnbigfrii ultfieint, aber benuotg ein tiefed

unb — »ad tfl| nitgt ogne Staigbruff fageu utötglf --

reined fflefügl atgmeu, feine jener fth»rlgrriftgru tei»

henftgaftrn, »ie in einer jüngeren Seit gern ,:u Tage

fo fegr jur ffiote »erben ju wollen ftgeinen unb bie nur

bad Unreine, »ad an bem Seelcnpermögett ju haften ver

mag, mit Iranfgaftcr OToral aufregen. 3n bem Adagio

namentlitg gälte bcr ®erfaffet guntert für einmal (ile/agi

taufen länncn, in biefer Se}itgung einen gehiuiu yi

tgun, unb um fo Icicgter, ald in bcr Tgal er gier jlero

bie änflrrfltn C'ränjctt brd etbifigm fflaofled berührt uni

mit einer fKatgt her ganlafic jwar, »elfte nur ju Iciegt

ju einem ginge barüher htnaud (nnrcijicii fann; aber

nicmald hotg lägt mit ©runb fitg igm ein ju ®tel, ein

®crirren auf ber Sahn vonrerfen. Bie Compofitionen

finb — um leegniftger mitg legt audjubrürfen nt o t c rn,

aber nitbl mobifcb, b. I1 fle perbiuben mit bem t'Jeiflc

ted 3ngalld autg eine ftgöne, ben Sleii brd Jlcugcrliigui

nitgi verfigmägenbe gorm, ober fie erbeben bieo Jlcugere

bog aueg nigl über brn ©tifl; fie finb romanlifg,
erbeben und aud ber Jllltägligleil bed gebend, »ährend
mir mitten im ©muffe bog in biefer noch haften, aber

fit finb nitgt neuromantifeg, b. b- lagen brn Srg
brd Cnlfiblagtnd bcr Sllltäglitgfeit nitgt in einer gemiflen

flunfiunfttilitgfeit, in einem Hofen Iranfgaften Stginatgtca,

fonbern in einem feiner fefbflbrmufitcn Haren Srbnrn natg

3cnfcild (taten. ®ic Stütlc »erben, gut vorgetragen,

gefallen, aber iuglcitg autg göberr Hn jitgicjt von bem Sefen
ber Aunf) erwrden, unb bad in rin Sorjug, ten fit vor

vielen anbern berartigrn Serien behaupten. 3» bem

guten ®orlrage inbeffen gehört bet brm Adagio imsbrion

bere eben fo viel cigneo ©efübl, ald enorme gertigfeil unb

Sogcnftaft. Bcr 'faffagen finb nitgi siel, aber jrfc'Jlole

gal €th»rre, unb »o von jenen eine vorlomutt, iji fie

von Scbetmtng in jeber Binfitgt. Bad Rundino, an fitg

formfefler, ifl leitgter mit mittlere Spieler ponOfjft tver»

brn bamit ftgon ©twitgt erhalten in bcr ©rfcllfegaft. Bit

Motive ju biefetn Ilondioo haben — »enn leg miih fv

nudbrüeten barf — einen Urning epohrftger cirnnbungc>

weife, fv bafl irg glaube fogar., bicdiunS, (elbfl mit Mt



großen geraten Daliart nett votie ®rajie bet Bewegung

ju verbinden, täte <Srnft einjig non Spott gelernt, außer

welchem itp feinen lonfepcr nenerer 3eit fenne. Per pierin ein

foiip’ enlfipiebcnci ©lütf unb latent palte. Raffet an alten

fleiaern unb namrnltitp ben ungeraten Daftarlrn von fetbft

ftpon eine gewiffe ©rajie bed ütbptbmud, fo tviti betm

C-Daft jie trfi grftpaffen fepn , unb bat! — patte i<p für

ftptver, fo fipin M iß. Stutp bad Stpine ijl ftpteer, fo

leiipt eo fipeint. Sie ölaoitrgimnte bei beiten Sunt«

pofttionen ifi Piod bfgteilenb, botp (innig unb nltgt gitnj«

tiep anipetflod. Die duftete Siudßaiiung Per Sudgabe ift

etegant unb gefeptnaefvoll, Stpilling.

C e i p } i g bei g r i e b r. $ofmtißer: Andante et

Potacca pour le Violon, nveo nocompogneinent

d'Orcheatre ou de Quatnor eu de l*iano. Compoeee

et dcdice a Mona, le Dr. I,. Kpobr per aon elevo

Maurice Schoen, Chef dOrcbesire an Theatre de

Brealau Oeov. 8. Pr. ar. Orch. 2 Dptr. 5 gt. av. QuaL

1 tütptr. (0 gt. ar. Pfte. 25 gr.

£Rcf. pat bie Sudgabe mit f'ianeforte < Begleitung vor

jitp liegen. 9uf bem titel nennt ber Srrfafftr frlbß fiep

einen Stpüler Spoprd. l’eiipt Knute bted auep in 8t-

jiepung auf bie Donfeßtunß verganten ivertcn, unb bann

mötpten tvirftiep mir reifen, ob mit fencr ©ejeiipnung

auf bieftm Kirrte bem 'Keifer ein ©efatten geftpepen.

23ir baten £>rn. *£<pön wiederholt alt einen tatentvotlcn

fangen Somponißen fentten gelernt, unb von anbern tvirb

er und atd ein noep gewandterer Siolinfpieter gtrüpml;

aber bbefed Andante unb biefe Polucco er pdltc

feinem Seprtr etroad SStrippotlcreä bebiriren fotten. Der
Serfaffer beßimmt bie ctnjclnen Qauptfäße, and brnen

bie Compojilion beflcbt, mit Suipßaben: retpnen mir bie

Säße A bid K, metepe bad Andante aiciliano auomaepen,

gu benen A — v, aud metepen bie Pnlacoa begebt, fo

fann feeftiep bepauptel »erben, tag bit ganjt ßompofition

aud eben fo nieten eingcltten abgerifenen ©edanfe» ju<

fammengefeßl iß, atd nnfer Btppabet aud eingetnen '3uip-

gaben, unb bitd auf nur jepn jicmlitp fpltnbib gebrutften

Seiten, benn rin innerer 3ufammcnpang lägt fitp unter

ben ein;rtnrn fo bcjcicpneten Säßen eben fo menig betaud-

fuben, atd öfter fogar ber duffere feplt, autp »tun mir

bei ben oft »unberbar fepnell folgenben Modulationen

alle mögtitpe enparmonifepe Srrwetpfetungen unb Dtug*

ftptüfc atd fotepen gelten taffen »otten. Die Polaocn

j. ©. fingt mit einem artigen melcbiftpcn 'Motiv an; in

»eliper Sejiebung aber fiept fofort ber folgende Sag A
ju bemfdbenV — 3n bem einleitenben Andanto fommt

natp einer eingreifenben Dftavenpafage auf einmal ein

Dritter von trei Dattcn, ber autp einen eignen Saß bit*

ben folt (D) unb bad ©cfüpt iibertafept »ie ein bitfer

{alter Kegenltopfen ben erpigten l'eib. So gept ed aber

bie ganjt (Sompojition pinburtp. Man pat ein raußfati«

ftped Sßürfctfpiet : faft ba§ fiep bei einigermaßen gtütf-

tirpem KJurfe auip burtp fot^ed eine Saßftttc ber ütrt errieten

läßt. Daju entbeprt ber 'Periobenban an ßtp autp aited

tpttoriftpen ©tpwunged unb aBrd innern Spptpmud. @t>

tobe unb ungerade fog, flbfipe unb in bem ungleitpfieu

Serpdttniffe jwar {innen mir ßirr auf einander folgen

bören, »ie ©ebanfen ohne alte Bbrunbung unb Soft ftdn»

bigfeit bed Sinned. Huf ©eite 11 ber Sielinßimae j. S.

fommt ein anfpretpenber cantabter ©ebanfe vor, ber fitp

gu einem vottßänbtgeu Sage bilden ju »eilen fipeint: mit

bem aipten Dntte paben ©ubfeft unb ^rdbifat fitp ge»if«

fermaßen gefunden unb mit bem fetpdjepnten ift ber Sor*

derfaß fertig, aber ber Blatpfap, bnrtp »ctipen ber Stiebe

Sinn erft vervottfiönbigt »ire, feplt , benn, »ad folgt,

iß niiptd anbered atd getviffermaßen eine mufifaliftpe Bp*.

pofitton, eine blödln einem paar Dinen veränderte (dritte}

Streberpotung bed tSorberfaped, lerne ©egeubilbung; unb

»oju füprt bad @an;e über? — ju einem rietgrifSgen

Sravourfaßt, ber, bei atiem Mangel eined ftbidtitpen

Uebetgangd, |u bem Cantabile ungefähr paßt, »ie fotgenbe

btibe Säße auf tinanber: „K5ie fipin rrftprlnt brr Mai*
— „ein Donnerwetter gießt im iBeiten auf". Daß bie

jungen Donfeßer notp nirmatd fitp innig genug bavoa

überzeugen aolltn, baß eine ffompofttion niiptd Hnbtrcd

iß obre botp fepn muß, ald eine Diipiung, in wettper

irgenb ein Scelenjußanb, eine Situation bed ©rmülpd mit

Dinen, unb eben fo flat, pottßänbig unb in gufammtn*

pängtnber Siebt jtvar geftpilbert wirb, wie in brr Diipiung

mit 'Borten! — firn. Stpin iß bad um fo mrpr aber

übet ju nepmen, atd er wißen muß, baß fein Ceßrtr ni<ßt

fetten burtp bie Vtftürc iegenb einer ftpinm Diipiung erß

jut Sompoßtion ßtp begeißert. Rannte nitpt fo nur brßen

©efangdfeene entßepen?— (Sine Jintinandcrfcttung reitper

unb im (Singeln anep gut trfunbcnrr Sravourpaffagen

matpi notp feine (Sompoßtion
;

unb pat nitpt jubem eine

Potacca eine Peßimmte (form? pon bet wlebrrura pict

leine Spur porpanben. Dad (Stavieracrompagnement in

Öetraiptiing will ed tbcnfaSd nitpt gut bunten, baß bet

Kerf, bie Kioiinßimme bidwcilcn uniaouo mit bem (Stavieee,

unb in Dopprtpaßagcn gar, fortfipretten läßt, wir j. 9.

in btm Saßt il. Selten baß babttrip eine gute Btrfiutg

rrjirlt wirb. 3n bem Saßt J feplt in ber CEIapterßimtne

offenbar bet feipße Daft; aBcnfattd läßt ßip brr Mangel

bntip SBicberpotiing btd fünften Dafted erfeßen, webei ber

rinßiptdpolte Spieler bann ben erßen JIHorb um eine Oftape

Piper unb mit ber Quinte in ber Cberßimme, aber auip bet

3ufügnng ber Derj (oia) in*brr Unten ftand greifen wirb.

(Sbcnbafetbß: Vuriationx brillantet pour le Vio-

lon nvco Areompagncmcnt d'Orcbcatre ou de Piano nur

un thime original par T/i. T'aegliehtbeck. Oeov. 17.

Pr. nv. Orcb. 1 fRtplr. 16 ggr., av. Quat. 20 ggr.,

av. P. 12 ggr.

CPenbafctbßi Divertissement pour le V'ioion avec

Accompagncment d'Orcbcatre ou defjuatuor on de Piano

sur de» Motits favorie de l'Opera „la biuouambola" de

Betllni
,
compoai par T/t. Taeglichfbtfk, Oeov. 19.

Pr. av. Orch. 1 SRtptr. 16 ggr., av. Quat. ( Ktptr. 2 ggr.

und av. P. 20 ggr.

Seide (Sompoßtiontn pat Sief. ePenfatld nur in ber Sud*

gabt mit lavierbegteitung vor ßtp liegen. Die erße,

bie Sariationtn übet rin Driginatipema , iß wirllitp etn

mit ©efipmatt geurpritetcr brillanter Sioitufaß, Per in fei*



«i ®4tttmg «m fe wmbtfoffer erfdeint , je gt<firctefe*r

ba« Xbetna genannt »et6tu mug, ba« ihm gum ©runbr

liegt, g« fff bicss namtld fein gewübnlidet fpriftfccr Sin.

fall, nacft uns fabl bingeworfrncr ©rbanfe, fontern tin

in fid fclbff abgrrunbttcr Scelenau«brtuf , wie fclbfi bie

tpotge ihren Bilbtrmben ben unmittelbaren 8u«brucf ei-

nt« fallen innetn ©eiammiiuganbr« untergutegen unb

aud »offi ooranjufcbidrn pgrgii tin Serjug, btt nun

auch in bit Satiaiientn beffo größere SRannigfailigfeit

bringen lieg, ebne btt ©nitrit, in meldet fit fid jum

ibtttw «erhalten (offen
,

ja ftgaben. Cie gm eite, ba«

Biwrtiffrraent, Ca« rbrnfaff«, auf« einer längeren ®in<

leitung unb einem burdntbeiteftrtn giuale, in Variatio-

nen über ein gefällige« Xbetna au« genannter Oper be«

gebt, ittebnet Ü<b »ornebmfid burd glütfltdt SäaM unb

Stjianblutig ber frtmbtn ©ebanfen unb SNotioe bei ibtrr

SBerarbritung gn einem ©anjen an«, Gin paar Srasour»

(Jabenjtn au«gtttomtjicn , iji, in folgt ihre« täffarafter«,

biefc tompofflion oud leiibftt gehalten, btnn bie erjle,

obfdon Sef. aui) in bieftr feine eigentii$e ©dwierigfeiten

nad heutigem Begriffe be« Sons btmerfte. B«d ftheint

e« auch , nl« nenn ber Componig mehr ober tnrniger ab-

(tchtlich (i<h ber heutigen Wobrrnität entfern» fäll, ohne

brm ©aßt übrigen« ben fottichritt nicht )u gegolten, Cen

ba« SOioItnfpiel übtrbaubt genommen bat. SRef. glaubt

bie beiben Gompoftttonen affen fertigen äJiotinfpiefern

empfehlen ju bliefen. Namentlich wirb bie »weite ol«

©alongüd überaff Siücf machen, unb bie erfe auch in

doncerlen a(« foitbe« Staoeurffücf ihre ffiirfung nfcht

»etfeblen. Bie fertigeren ber Bilrttanten , «eiche ber

inletrffantrn Unttrb«ltung ebrn fo gern rin Opfer brin-

gen , a!« fte fefbft babri noch ben ®ot»btiI fünfilttifihcr

©eliung gewinnen rnüdltn, ig mit brm Diseriiffentern

eine nicht genug gu febägenbe @abe geboten.
,

Berlin bei 8, 3H. 6 chfefittgtr: Air niste de

,V. .\aroff, trsnacrU ponr le Piano par Adolphe

Hentell. Op. 13. ’J!r. ViSRlhlr. Ober i ff. 12 ft. tbrin.

Sine ttorapogiton — wenn anber« biefer 8u«brucf hier

neth gebraucht werben barf — tut affrrneutjien gtpie brä

Ctoierfpiti«. ®rg ba« Xbtma, ba* Sieb, feibft ,
molto

caatabile, b. h- fo weit ba« of bemloft (flattier e« julägl,

mit rinfaihtr, aber boih mögiitb# breiter, btiieibigrr

Begleitung brr linfen £>anb, unb bann eine Variation,

wobei beibe {tünbe bie gange Glaoiatur in gebrodenen

»Horben immer auf-- unb ablauftn, hie unb ba, um ben

aSelobicenton gu treffen, au<h wohl eine anbert fignt, Stolle

Ober SBalgt, wie bit allen fagten, einmal tnathen, unb

bie« affe« „aempee piano“, b. h- gang ieife, wenn auth

mit Aufhebung ber Barapfung , ,.ma ben mnreato In me-

loffia", b,
ff.

bie Xöne, bie au« affen tiefen gtguren

heran« He fflelobie wieber hüben, nichtig berauOgefchlagtn,

bamlte« Hingt, ol« äffe auf einem greettra ßlatirreein Sn»

hem ba« erfborgeteagene Xffema in unfchictlich plumptt

HBcife nach, garter mich auegubrüefen: al« bitte ber Spieler

ttorh eine britle £>anb. Bag both bieft Bingetden »on

„ Sieber - Tr*Mcriptio»o * eine« fxnfeit, Si«gt u. SL affe

ffd fo äbniid (eben, wie ein ©paff ben anbern! — aber

bergt ba* einen Otfang auf ein ^nffrumeut „übertragen'1 ?

— 3d gebe e« ju iebenfen. 3ft ba« pünftlidÄc Siebet«

geben be« Sortfinn«, womit fid foide Uebertragmtg am
heften »erglcccffcn läßt , bit gante Äuiiff be« Uet et fegte«

au« einet ©ptade in bie anbtre? — Jfpmmt auf ben

©eiff, auf ben Gbarafter ber Sprade Siidi* babri

auf — 3d geb’ ts ju bebenfen. T'cd) gu bem Siebt

felbjt, ba« ungwcifeihaft bit ftauptfad« bei ber gangen

äuigabe tfl. 5« ftept in n»-moll, ifl in SBabrbeit eine

webmutb«»ol( ergreifenbe Seife, Weide bem «jroffamgffeB

mufifaiifden Srguffe al« ©runbfarbe bienen Knute, fo«

batb ein wabrbafttger ©emu« fte nur ai« foide benugen

mbdlt- Der Brutf iff brillant.

81« febr intertffante Srfdeinung
mag bie »on ber ©diefingerfden ®er!ag«banblung in

Berlin bernnffaitrle SuOgabc be« »on Sr. fflaf. ftPuig

fttebrid ffliihftni III. urfprünglid für fflüitor-

mufif tontponirten prru§ifden armrtmarfdeä biet ange«

führt fepn. Bie SuOgabe fdliefit afft möglidt arrange«

ment« in ffd; bi« )tpt iff ba« für größt* Ordtffrr unb

ba« für ffliano gu 4 {maben etfditntn.

C^orrcchtoubcnj.

Bit Sonfunff in SSitn
rri^renb bex Ic^trn fünf Qecennltii.

Sfiggt

pon 3. g. Sblen »on Sffoftl.

(gorifeffnag).

Senn nun — n»d bem 3eugn(ffe fenrt ftnnfftidlet« —
bie aenbernngtn im Berte, weide bie Btfdrönfung btt

Soioparte unb bit Serminbernug ber ©cfangftütfe nolh»

wmbig madttn, im beutfden Xertbude feine Sittfr wahr«

nebtnrn laffen; wenn burd bie anOfdetbnng btt arien,

weide nidt webe anfpreden fännen, itidt* berioren ging,

wa« gu bem ©düngen unb SSitffamffen gebürt; wenn

bie Orgel butd 3nfftmnente auf foide Seife fubftituirt

würbe, bag affe«, wa« mobern, bem Seifft unb ©tpfe

$änbel’« fremb wärt, »ermieben ifi; wenn rnbiid,

nad trreäbnitra 3eugni|fe ftne« Sunfftidtet* , bie lieber«

ftffnng be* Xertr« unb beffen Unlertegniig unter bir ffSufff

tum brr Sri iff, „al« wäre bie SRufif urfprünglid gu

bitftm btulfdtnXettc gefdritben"; fo barf idwobfaud
Sergtibnng bafür bogen, baff id ba* fpäriidt Sltpertoire

«u«gcgr idnetrr Oratorien burd ffierfe bemdrrt

ffabe, weide Hfff«, wa« fritbem in biefem gaeffe gririfft»

würbe, weit überffrablm.

Slod eint ©ünbe wäre babri gu gegeben, tt'tldt offne

mein eigene* ©efemuniff wohl ben üSeigen »erborgen

Miete c ieff habe nämlich , wenn ba« gewählte Oratorium

burd bie Serminbmtng unb anöfonbtrung mtbrertr

'Nummern gu arm gu werben fd'fn, an« irgenb tinttn

anbern fotdrn Serfe ftänbcl'*, ba* nur wenige, jefft

wirffame ©efänge enthält, unb fotglid al« ©angt«

für uttfere 3tit nidt mehr gur Öffcnttidt# «ufführuSH
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anjitpenb genug ju machen märe, Me «erjügtiepgen Wo
fanggüeft — in fo fern fir, bem Ztrie nnb bem Gbaraftrr

nach, ju bem gewählten SBtrft baffen — in biefe« per«

übee genommen. So begnbet fiib in meiner Bearbeitung

brt „3eppta" Ginigr« au« „Beborap“ , im „Satomon"

Ginigc« au« „3«fepb", im „Betfajar" Gtnige« au« „6u«

fanna", unb in bera »ögtg bramatifep gehaltenen „£>erfu<

le«" Ginigt« au« ber Oper „Seraete“; buttp wrttpr«

Berfabrcn i<p fogbare perlen au« bem üReete ber Ser*

gegenpeit geftpöpft habe, in rorttpera ge fonft für immer

begraben geblieben mären.

Seit bie grogen JRufilfefte in ber faifert. Seilbahn mit

bem 3aprt 1834 »ieber augebten, mürbe bie „Stpöpfung",

bie ^apreSjeiten", 2Henbet«fopn« „flautu«", unb

erg fürglitp ba« „aicranbrrftg“, mit melebem biefe inert«

würbigen Rege im 3abrc 1812 begonnen ballen, unb

jmar ton Silftmnbrrt ffliiatirfenben, aufgtfüb«. grau
«an g>affe!t*$artb bat barin 3ebermann cntjütft

unb geh burtb ihren flnffiftpen Sorlrag ai« bie erfte be.

flaraatoriftpe Sängerin ermiefen. Staubig f bewährte

in ber Safjpartbie feinen mobietmotbenen Supm, unb

ber ftoffapeüen*Zenor Sup jeigle fi<b alle« Sobe« merib.

Biefe jroei 3ngifult, bie ‘IHugffege nämlitp unb bie

Bfabemtrcn be« Zonffiiiglrr.yrngonüingitutr«, ffnb noep

ba« Ginjige, wa« bem gänjticpen Serfatte be« ©eftpmatfr«

am -färbten unb ©rbitgcnrn mujito[if<ber Gompogtionen

Ginpatt tbittj botp mürbe man fitp febr täuftbeu, wenn
man glaubte, trag — mie einige nnferer 3outijale rüb*
men — biefe auffüprungen at« Seroei« geilen, bag Met
„elfter Sinn unb glüfenbe Gmpfänglicbfeit für erhabene

Äungfipänbcit" notp, mie ebemai«, im SOgemeinen brrr,

ftpe, ober gar im gortftbreilen begriffen fep. Bie fabeln,

brn, erbarmiitben Uribeile, bie man bet ben «Wugffegen
über bie 3Bapl ber aufgcfübrlen SBtrft au« allen ©egenben
be« ungeheuren Saale« hären fann, nnb ber fpärlitbe

3ufprutb, meleben bie fpengon«.a(abcm(ten haben, roeit

tiefe SSerfe bori nur oou jmribunbert, nicht non eitf»

bunbert fletfonen, «bftbon raetjitn« eben fo trefflich au«,

geführt metben, grben bie traurige Ucberjeugung, baff

nicht ba«SBai, fonbern ba«Sßie ben bei roeiiem gcöjj.

tra Ihr*! irr 3ubärer anjiebl.

Bie Santmermugf mar mäbrenb ber leflm jroei Beten,
nien in btgänbigtr äbnabme, unb erigtrt gegcnroäriig

beinahe gar nicht mehr. 3m anfangt biefer 3cit fanb

man bei ben ^lianigrn, wenn autp nicht mehr £apbn
unb Sfojart, botp notp Scetponen im ©ebronngt;

agmäptig aber errfebwanb auch birfer. Bie ^liano’« fiitb

nnnmtbr blo« mit 'gpantagern, worin feine fbantafte —
mit Sebrrjen, worin fein fturaor — mit Gapriceu, bie

in ber SPiugf eben fo unteibtiep jiub wie im Sehen — mit

Stuben, ju beutftp „6$u(übungen", bie man ebemat«
allein jroifeben feinen oier gSauetn fpielte, um »or eintm
Stutitorium gcbaltoogc SBerfe fiepet vertragen ju finnen
— unb soe Stürm mit SBatjrrn bebetfl, bie nne mit

Beiifationen trftpeinen, wie ring bie flafgftpen OTciger

iprt perrlitpen Sonaten bebitieten. — fiecj, in 'Pari«,

roar buttp ein paar 3apre Per Sieblingäantor aller etaoirr*

fpielenben Biletianten nnb Biletlantinntn. Ber Sorjug,

ben er attentbalben genog, war (eltpl ju trflären: feine

Gompogtionen waren ganj natp bera perrftpenben ®e«
fipmaefe; ge entpitllen nitpt« für ben ®rig, aber bego

mehr für bie ginger. 3nbrffen ig bie geeube an ihnen

ftpon lange «orübergtgattgen. Ben Sraoonrgücfcn be«

£trj folgten bie, an SBertb roeie höher gebenben be«

eben fo htngferrigtn a(« gefcbmacfoollcn Glasier« unb

faifert. fiararactrirtuofrn Zbalberg, rotlgte geh fetoef?

nicht fo fepnell unb allgemein srrbtcileltn , roeit ge auf

©tpwierigfeiten brretpncl gnb, bie weniger auffallen , aber

barum boip oiel mübfamrr jn überroinben gnb, unb ftep

begbalb weniger brn Beifall brr 'Wenge, a[« bie anrr»

fennung bre Rungocrgäntigrn ju erwerben geeignet gnb.

©leltpwobl wagte man gep auep an biefe, unb führte gc

au« . . . rote bie ©älter e« geben wollten. — Stbotpp

Öen fett, unter brn Gta«irr»irtuofen neueret 3(<i ol«

Zonfeget wobt ber begabtege , war hier nur eine oorübec*

gebenbe fftfcprtnung. Seiber gaben wie von feinen Gom*
pogtionen, bie fiep bnctp Stubium, ©ebirgenpeit unb

ungefuepte Originalität au«jricpnen, nur fepr wenige,

öboptn ’« arbeiten gefallen nur ben Reeunben be« Green«

teifepen, beten t« fegt aber biete gibt. — Unter ben

roeibliegen Äüngtern auf bem piano waren früher bie

Btabelfa unb Satcmon mit SetPt beliebt; fpäter

jeigte gib Gtara Sßiecf wücbig, neben Zpalberg ju

gtänjen. Gnbtiip ftpien ber otpmpgürmenbe Siijt Sitte«,

roa« «et unb neben ipm auf bem pianofortr geh aufge«

jeiepnet batte, niebetfebmettten ju wollen, inbem er jugteiip

mit einer gjlebrgimmigfcit fpietce, bie, wenn man ge

ftpon an Zpalberg bewnnbert patte, bei fpm «ottgänbig

ba« Ungtanbtiipc , ba« Unbegreigiipe erreichte
;
unb nur

SKabame fiepet burfte e« wagen, ntept nur gteitp na*

ipm, fonbern fogar mit ipm, ägenllitp aufjnlreten, ba

ge ipm an ffetiigfttl gteitp ganb, unb wa« ipe an feinet,

nitpt fetten ju weit getriebenen Jfraft feptle, bueep einen

eigenen 3anbet pon 3uripeit nnb ©rajie erfegte.

Unter alt bfefen Gele6ritälen be« Zage« gept ber Sopn

be« betüpiniegen Äüngter«, her Gebe feiner Warnen,

SBotfgang amabeu« SKojart, fag unbemerft, ba

er nur bie Äung, niept Äünge treibt; fein Sietuofc in

jenem Sinnt, fonbern bto« ein tücptiger Glabierfpitttt

unb Seprcr tg. Gr benügt nitpt einmal fein Zalent jut

Gompogtion, roopt wigenb, bag man gtp buttp ben Wa»

men, ben et trägt, ju überfpannten gotbttnngtn berttp«

tigt glauben würbe.

Bei bet Siolinc pabtn gtettpfaB« bie Btreteien eint«

Paganini, Ott Bult unb Grng unfert 'Wapfeber,

Säpm unb 3anfa, jwae nitpt on« btt atptung ner«

brangt, bie ge gep erwoebtn paben, wopt aber veranlagt,

gtp «on ber Deffentliepfrit jurücfjujiepen. 2BiU man ben

trgen je jnweiten notp püttn, fb mug man jum Saget

geptn, wo tt mantpmal eia Solo ober ein P*»-do-deox

mit feinem ÜBeigetfpitle begfeitet nnb ben Beifafl, bet

ipm agein gebührte, mit ein paar gugfüngtern tbeitt.

©Icitpe« Bewanbnfg pat t« mit ben au«gejeiipnetgen

SSeigern auf bem Sioloncego, TOerf unb T »rjaga,

bie beinahe nur agein in ber faifert. froffapetle mepr ju

pären gnb.

togle
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ffrjjaunnt und ©erwunberung ftbctcteti nunmehr 3trccf

unb ©tpfrl ritttr ftunft geworden ju ftpri , fcir ifcrrr glatur
iwtt; brfümmt i(i, bad 4>r rj ju rühren unb den ©rifl
angenehmer ju brfcb.; fligrn. ,,»ld mau ncdj bif «om.
bcifitun a»noy , fand man immer erneute» ©ergnügrn
baran; je(jr rar man ficb h(od an bis Umfahrung halt
bal man bit balo fall.“ - Ciefj if) «brr mefit brr tintige
'Bacblhnl , rarlibrr aud frnrn mufifalifcbrn Xafcbmfpfrler»
fönjicn enlfpringt, „btren cinjiged unb böcbüed
Ser bi en fl methauifebe Uebung |ft" Cir »fufff
ift dadurch r«bl eigentlich «um fjanbroerf erniedrigt,
brr ©rftbmac! an ifr »dllig irregeleitet raerben. £ßd(neiib
3ini)ir a(l i(nen SlotJ barein fegen, durch ©erfebwrndun«
bon 3cil unb rd frnrn ©irtudfeu im ©rfange dbrr
auf irgend einem Jnfmimrnir ßlticja ju ibun, w«ä fie tra*
nir erreichen, fa mit bitftm frudjllofcit Srftrrbrn nicht
irilrn |uh lächerlich maxien, haben bie R(ü

fl
errn |fib wm

ber ausübenden SWufif ßauj jurüefßrjoßrn
, raril fie, um

baä ju leiüm, racrauf oUetn man iefi lilertfi [egt, racber
bufl noch Muffe taten. Cer ©efthäftdmauit , welcher bie
befirn «slunben bed Xagrd feinem ©erufc nfbmrn muß:
bte grau, treldac ifir ijaueraefen unb ifjre Kinder jtt

befergen, las Mädchen, bad ju Jemen hat, »ab fie einji
für bie SScIi unb ihre gamifie nüblich unb angenehm
maiheii feu, jinben niihi 3eit, fith täglich big «dg
Slunben hinjufrgtn, um mit ühermenfjiliiher ©tbulb
geifllcfe giguren einjuiiben, unb am gäbe noch bie ®e»
muihigung JU erfahren, fiaii bed gehofften ©tifaUd hören
jn raufen : „Sich , bad hüte iih f<bon oon btm rilffäbrigrn
J. ober beul jcbnjäbngcn gräulein gf. |>ielen hören«-
benn baö rein Mcchamfthe leige geh auih Kindern einbläuen’
mabrenb tiefe niiht im «taube fepn werben, gompsfitionen
»on Capbu, UKojart ober ©ectboprn im ©rift
unb «um bro Slutorö »orjutragen, raril baju aelenfiac

f"
ä' r “ n!>

.
nnt " f"nt ®'iwrrli<hfeit nid» audrricben,

fonbern Srrfaub, ©efübl unb ©efeijmaef erforbert raerben
Jüohl aber raar td fenen ©efcbdfiomdnnrrn, trat« grauen
unb ÜS.ibthen mögl.th, fi<h - wenn fie grd, ,Mitte muß«
faluitif iöitoung {»alten — o{me jeiiraubenbc Sorbereiiuitam ben jur Erholung beftiramten SIbenbjiunben ju »rrfam>
mein, um, nach augenblitflicher Safil, fith am Sortraae
guter raehrfiimmiger ©rfangflü*, wrrtboollrr Sonaten
unb Guartftien ju ergössen; unb ba tue ©rbiegrne ein
nnerfdicpfl'dier SPern jtrtd erneuten Sergnügenä ift gn,
einen niemals raeffenbrn greubenlranj ju rainben.

’

So hat bie »erfehrung bed Mittele ium Swdt, bie
itintanfeijung bed ©ciftigcn für bad Meßcamfcfce, fo bat

ri**
r'»^«-^«ie .-fiel unb ©rnufj

Süe»* m"*!"
a°" un^ »e™»'*«»», unb jugleith bad fdtönjie!

ebelfle iBanb grfrdfchaftlijben Sergnügend jerriffen, re.it
renb tic jugleith, m «ejtthung auf öffenllithc Biiifif,

mä*,
nä,n

’ Z
l’Ct

a!

0,,er ' ti ‘ ro1itNlr™ nötbig
machir, an beten Sirluofität, bei ber Siudität brr dorn,
poflion, atlrm man ff» halten fann.

SUd, mir ith gejeigi ju haben glaube/ bäudlitbe äRudf

TenÄ OTb ra 'br ab^“' “"6 WVSSSgenen Sitthlung »011 Veifiung unb ©efthmad, abnehmen
b t, Itaf biefrd «diiiffal — mir man jum ftheil fdton

geiehen hat — »orjiigltth ba* früher am ntriden cnltiplrtt
«rrrithguartetl. ginrn Storarnt gab rd np<h, rao man
hoffrn (onntr, rd mit nruer l'u« rairbtr aufblührn ju fth<n;
ro raor bir3cit, ald bit unbcrgltithlitbrn Srübrr ld ü 1 1 r r
ibrt brjanbtrnbtn Onartrft=Untrrbalmngrn gaben. SBer
bie nullt ocntommeir, foiltc nid» fagen. Iah er Duarlett.
fotrlrr gehört bahr. Cie Sodrnbung fam nicht baher,
bnfj frber »on ihnen rin audgrjrithntier ffünSler auf feinem
3«fint»e*le raor: rd fehlt und nicht an folden, bie ihnen
httmi gleich ftchen. Sie fam and dem, mit fs unendlichem
gleige eingeühien 3ufammenroir(en, nicht nur in Slütfftcbr
b»r höchftmöglithrn i'rärifion

, fonbern auth auf bie rieh»
tigfle Duffafung ber »o.-grtragrncu Uompofitioirn

; au*
brr gäuilichcn Srlbjbrrläugnung fehed eiitjrltten, brrrt
(einer |tch htrarrfbar ju machen, fonbern nur jum »oU.
fotmnrnftrn ©rlingnt brd ®anjcn beijulrageu firtbtt; fie

fam aud dem tiefen ffinbrmgcn in ben ©cif bed 2Se'rfed,
aud ber forgfältiglien ©robachtung brr »rrfchtebtntn ©rabe
»on abfchaiiiiitg, »on ber rübrendften 3artjieil bid auf hfe -
flammtnbftr gutrgie im Sortragr. gd waren hft arme o>>
unb ednbr, »om ©rifle bed Sompontflen belebt, so»
einem ScrSanbe, einer grapfrabnng in ©ewegung
gefegt. — Sldtin, felbf der cinfimmige, enlhufiaflifche
©eifall, welchen tiefe, in ihrer ärt cinjigen flünfiler
rrnlcten, fditmt bir Piebr für bftfe TOufifgattiiiig nicht
mehr rnljünbrn, unb ich raüflt fegt in meiner weil »er«
brtttetrn ©efannefebaft faunt noch ein Caud ju nennen, In
welchem fie gepflegt würbt. So finb und benn bie SJerft
ber grshru Conmrifirr auch »on birfrr Seile gönjlccg

rnlfchwunbrn! — Man will, »ic Dr. Krüger richlig

bemrrft
, nicht mehr bad ohjeltipr Äunftiorrf , man wid

nur bir fubjefttor -Jerfon brd ßünftlrrd in gtünjcnben
Sorträgen ohne 3nha(t.

ginrm bclanntcn Dichttr unb ffun(lfreunb|aud ©rrlin, /-*»
welthtt (ich »or ungefähr fünfjehn 3ahrcn gegen ©tet. '

hoben beflogte, bog er »äbrrnb ftinrd ©irrfepnd fo
wenig »on feintn Jnjlrumrmal gompofctionm

, unb feinen
„gibclio“ gar nicht ju hören brlam, antwortete der
Meifitr: .Seit btt ffläifchrn fith h>irr eingrniflri habrn,
finb bie guten Sachen »rtfehrounben. »brr mich befüm.
mert birg ganj ttnb gar nicht. 3ch möchte nur noch tad
fchrriben lönnrn, was ich im Kopf habt. SBart ich nur
grfunb, fo wirr mir adrd Uehrigc gleich." — 3Kan fiche

hieraus, bafi auch ©ertbosen brr Meinung grwrfen,
bit nniMtalirmfchc Cper trage bte Schnlb an btm Serfalle
bed ©efehmaefd nicht blöd in ber bromatifchtn, fonbern
in brr SDlufif ührrhanpt.

_

3ntrffrn dürfte es boch die (frage fepn, oh nicht er frfbfl,

Wtnigftrnd jum i heil , mit Urfachr war, wenn bie gröfjrn
3ahl brr »unftfraenbt (ich admählig oon feinen Sombofi«
iionen abgeraenbel hat. SBer erinnert fith nicht bed gu»
thujtadmue, welchen feige erfien «vmpbeniern, feine

Sonaten, feine Quaetrtten erregt haben? Jldr Mufil»
freunbe waren emjücft, fo unberhofiit, fo halb nach Mo»
jart’d lobe einen SRanu (ich erheben ju fthtn, btt jetten

fo fehwer Serratgten ju erfrgen »trfprach. Cbfthon rin

»ödig eigener Srift unb ©rfihinail in feinen äderten

athmrie, wartn doch — wir fchon früher erwähn* -*



Stpl unb gom benot bis gelieWen ©oftärten «billig,

ffiären (if et geblieben, fo {Kitten wir in brr Thal ®o«
jantn wirber «[fingt; Itim, wenn autb heßen 3atl«

gefübl nicht aus ten Serien feines SJlatbfoigcrS fpruib,

(c war in bir feit rtclkitbt ein fußnercr äufttbmung, brr

bar ®let<bgrwi<bt beS ®«lbeS wirb« berfteUlr. aber

fleht tu, ;war aümäbltdi , aber imm« ntrbr tntfmttr rt

(itb ran bet anfänglich eingetragenen ©ahn, wollte ftib

rinr burtbaud neue btctbru, unb gerielb cnblitb auf 216«

wogt. fiutte fein Ornats etwa tu jenen, auf Ebtnraanß

unb ewnraclrte, auf 9i«iw tmb Stbenbf'tSgefübl , furj,

auf btt ©cfrße rinrr richtigen Jtrßbriif begrüntefen Jor«

tuen fitb beengt gefühlt, wrltbc £> a y tit unb URpjart

jur bötbßen SBpUlcwntcnbcie auSgebilbet batten ? Sat bie»

fei ©eniuo tu beit, ittn «atfet Hierunter, betn ©cteran

Salieri gewibmrte« großartigen Sonaten , in ber

ftonnte pntheliqut, in betn Elaoirrquintrttr mit ten ©lafe«

inßriimenlen, in brm ßimmliftben Septette, unb fo oiti

untern Serien, in weltben er fitb inncrbalb fetter fd)ö<

neu gönnen bewegte, fid) etwa nitbt in feiner vollen

Otorie entfaltet? — Saturn bat er fte verlaßen? —
Er fing bamit an, bie Sänge ber tonßütfe immer tnebr

nuöjuOctuicn. Sine no<b fo geijioolle Siebe, ein notb fo

ftbwungvollcS ©ebir ermöbeu, fobalb fic unmäßig lang

Rnb, unb jerftcrfii babnrtb felbft bie Sirfung, wrltbc fte

anfangs betocrgebratln ,
unb im ©nnqcn batten hervor«

bringen fönnrn. [Riemanb wirb glauben, baff $ a p b

n

ober ®c,;art — biefe beiben ©orbiltrr in brr fiunji,

3been auSjufübttn — jetcS ihrer Sonßütfe nitbt bat'

ten notb ein ®al fo lang auSfpinnen fpnnen als fte gclban

btt» n
;

allein fic touftten ihren ßieitbtbum ju- beberrfeben:

fßr SiönbritSfinn, ihr feiner ©rfebmatf fagtr ihnen, wo

fte ftblirjjeu foUlctt, unb bajj es bem Compor.ißtn tnebr

jur ibbie gereitbe, wenn man fitb oor bem Stube feines

lonßüdrö fürtbtei, als wenn man eS b'rbcifrbnt.

Ein gebilbeteS Cbr wirb gequält, wenn cS burtb eine

enblcfe ISnb.iiifimg reu Schlüffen alijuofl geläuftbi wirb,

unb brn irirflitbrn Schluß bort nitbt nnbtt, wo cs ihn,

fein« ritbtigrn Emvtinbang ttatb, rrwartet bat. — Die

"Utbrrftbrritung bcS rrtbtcn UängenmnaßeS battr bann

notb irci.tigcr Stift atttb bic3erßörung btS Ebrtttn a a
fj
cs,

fowobi brr Xpalc unter fiib l'elbfi, als berfrlben ju brm

©anjen, jur ffolgr: rin itbrneS Ebenmaaß aber iji rinr

©runtbrtingung brr Stl'öubril (rglitbrn JfunßwerfeS. —
Unb bat ihn bit immer mriitr getriebene Sfbwetcbung oon

brn früher bcobaittctfu gornten nitbt entließ in'S germ«
lofe geführt? — 3<t> brrnfe mitb auf fein Quarten

Op. 127. Siurfrr.c unbrtingirn Ettibujiaftcn, btt JlileS

prtifrn , was feinru Siamm trägt, haben au<b biefe Som*

poßtion , unb jwar in geßeigertem ©rate, bcS berühmten

SlutorS würbig gefunben. 3br Streit barüber mit bet

bei weitem gu'fitrtn 3abl oon greunben unb ©etrrnnen

brr Snnß, weitfie fte für bir Seritrung eines großen

©cißrS hielten, veranlaß« im giiibfabrc 1S25 frue merf-

würbige Sluffübtuttg berfrlben, bei weither cmfcbteVen

werben frlltc, welche ^artbei richtig geurtbeilt habe,

©irr fnnge, (ebenSvoSe, auogejeitbtwM «iHWter, warne

lltrtbrtr beS genialen XonfegerS, übten bitfeo Srrf mit

nnnmüMithtm gieiß rin; grgtn jw.injig frohen wnrben
gehalten, bamit bem ©ortrage Weber in üßbttifiber notb

in metbaniftber £>tnji<bl bas fflrringße mangeln möge, uub
natb fo gewiffenbafler Bortereiuing würbe eS oor einer

©trfammiung auSgefübrt, bie ans Slilrm befianb, wnS
fflirn an SRrißrrn, Äunßfcnncrn unb urtbrilfübigcn'Sfiiflf«

freunben einftbiießt. Das Quartett würbe in größter

©oUfommmbtit grgrbrn. Du matt fitb natb brr eitlen

Huffußrung über brn Sertb beffrlbcn nitbt uneinigen

fonnle, würbe fogleitb mit bemfclbrn Eifer einr jwriie

»orgtnommrn , nnb mit gititber Slufmrrffamleil angrbört.

— ©trgebrns! — Säbrenb bie Eittbußaßen ihres Eni/

jücfenö fein Enbe ßnbrn fonntrn, blieben alle übrigen

SRitgtirber ItS auoeticfrneu Slutiioriumö bahrt, baß ißuen

biefe vagen, uajufammcnbäugrnbtn, grbebntrn 'Phaniafircu

unvrrßänblitb feprn, unb rin EbaaS ftbrinnt, aus wcldirm

oon 3ei» ju 3»i< ©enießammen bervorbretben wie ©liße

aus rinrr bunfrin ©rwitterwolfr. — 3tnc, bie, wahr«

febeiniieb nur um confrqurni ju bleiben, an ihrer ©cwuns
beruttg feßbielten, futhten ihre ©irinung vorjüglitb mit

bem Saßt ju begrünten , baß biefrS Serf ber 3ctt vor«

greife, unb erfi in fßdleren Sab1*" verßanben, bann aber

atttb tefto höbet grftbäßt werben würbe. Sie fühlten als

Seifpiel ®ojarl*S fctbS große Quarielfen an, bie.fa

auch nitbt gleitb bei ihrem Erftbeiacn, fonbern rrü fester,

Eingang gefunben hätten. Diefes ffaftum iß aber hier

als ©eifpiel ganj uajulüfßg. ®an brautbl nur bie 3'ar>

tiluren ber beiben öompojitionen gegen einanber ju ballen.

3n bet 'Mo jar t’ftbcn wirb man bei bem größten @tnie

in Crrffttbung ber ®btive unb ihrer funßrtitben '©earbet

ttttig bie größte 'JManmäßigltif, Crbnung nnb Mlarbru,

unb eine fo innige innere JSeibtnbung aller 2heile, eine

fo voUenbctt Slbgefdiloifenbeil febcS einjclnen Saaeo ßn<

ben, baß eS unmögltdi wärt, barin au<b nur einen laft

mcgjnßreitbcn ober rinjuftbieben , ohne bas ©aitjc ba«

burtb ju jerßörcn. Sas einer ftbnclleu Stuffajfung beim

rrßen ftubörcu im Sege ßanb, war nur eben tir Jtunß,

womit bie rinfatbc ftnlage auSgefübrt iß. Kein riujrlurS

Slütf in biefen berrlitbe n Quartellcn beßebt aus tnebr benn

jwei ober brri fjaupt-SÄotiven; bie 21rt, wie biefe benußt

Itub, wie halb biefeS unb Jenes ju jweien, halb alle brri mit

einanber vrrftbmoijen ßnb; halb, was ©efang war, jur

©rgirimng umgewanbeii iß; halb jr^r Stimme ju glritbrr

3cii ißre Euntilmc für ßtb bat, unb botb alle im ©ercin

nur eine cinjige auojufübrcn ftbeinen; babei einige uitge«

wöbniubr barmoniftbr Senbungcn, einige fübne ®obu<

latiouen, bieß war eS, was anfangs nitbt 3ebem ein*

leuibtete, was aber in fnrjer 3eit flar werben mußte,

weil bie ©tunblagc flar iß: wie beim autb halb

gerate baS, was früher befremtete, enbiofrr Stoß ju

bötbßer Setvunberung würbe, notb *ß, unb bleiben

wirb, fo lange notb ©inn für gebiegene tonfuuß leben«

big bleibt. ______ (®*luP lolßt.)

^cn iUc ton.
I. »leine 3eitnng.

Hin®*« ten 22. Wat. 3n nnferet ErjairSerei mtttbe beule

bat SlanbHlb Wojaet* uuler ßuMmen tiMr a»o|t™ SSra-



fehenjahl gegeben. Die ©rjheTjogfn €eptie Bon Oeßerrrich, Batf.

Pep., wohnte birftm inltTeffanten Blie b«i, in welchem rin Bet!

tn5 Stehen trat, bal un<t
f

wie unfern fpäirn ©nftln, bit ©tßall

einel Wannel not Hugrrt führt, brr burcp feint Schöpfungen gleich

erhebenb, befefigenb nnb rrbeitcrnb auf ade Stationen wirfte. Cer

@uß bei 'iiilbrl gelang redfommer, unb rin btrimaligel tegeißern-

bei Sebrhoeh etfchaUte btn Wanen bei großen Zonbtchlerl. Dal
Ctanbbilb, für Saljburg, bte ©tburflßaht Wojarll teßimmt, rer«

Mribi nun noch einige Zage in bet Örube, in welcher rl gegofftn,

unb wirb fobann pon btr baffefbc umgrbenben gorm entfletbet unb

berporgebobe n werben, welcher Bugenblid ju einem befonberen geße

bie Seranlflffung gießt, bei trdchtm btt Witgliebtr unfertr f>of-

tapedc beabRchtigen , mehrere Welobieen auö Wojart'l Zonßhopfun»

gta mit paffenbem Zerte borjutragen unb betn nnfterblicbtn Weißer

eine firt Bpothtofr ju bereiten.

Böln btn 23 Wai. Die Sorbetritungen ja nnferem an ben

bribtn $Rngßtagen ßattflnbenben großen nifperrbeinlfcbni

Wufiffcß ftbrriten tprer Scdenbung rafeh entgegen, ©I bftrfte

btt 3*^1 ber Wilwittenbtn bie oder früheren 3ahrt übertreten unb

nahe an 900Bfinßler unb Dilettanten bereinigen. Deffen ungeach-

tet wirb bet bera Bubltorium Berbteibtiibe Zhril bei Saaltl noch

ßeriuraig genug fepn , um etwa 3000 3ubc*er aufnehmen ju Mn-

nen. Benige SJofale Deutfchlanbl möchten wohl geeignet fepn, eine

folche Wenfchenmerge ju faffen, wie unfer &aa( ©ürjenlct;

bttfribe Iß 186 guß lang, 77 guß breit unb 27V« guß hoch* bebeeft

mithin einen gläetenraum non 14,322 Ouabtatfuß. Wit brr wüt*

bigen Buefehmfldung bei Mali für bai großartige geft Rnb feit

mehrtrrn Sechen bnnbrrte Pon £änben gefepäftig gewefen nnb wirb

batfelbt but<h bie non bet Wcißcrhanb unfetri wadern Walen
StUer aulgefuhrten neueren Deforationrn einen wahrhaft feenhaf-

ten Bnbluf gewähren.

©erlin am 24 Wai. 2? enbefifohn iß all ©aptlf«

meißrr bei £ofr mit 3000 Zhl« ©ehalt fährluh an*

grßellt. Der öontraft iß norläußg jtpar nur auf ein 3aßf

abgefcploffen worben, aber Wenbellfoßn iß einmal in feiner Saler*

ßabt wleber, unb fchwerlith wirb et je fcheiPcn. — Cie 3talic-

nifche Oper gewinnt icpt immer mehr an ©eifad unb wirb, tro$

ber großen $>ifr, fleißig bringt. Wan hört , baß ber Bönig,
welcher bie 3talicnif(he Wufif bcfonbeTi lieht, bie ©ffedfepafi nach

^otetam ringelabcn hat* wo iie, nach ©eenbigung ihrei hießgen

©ngagrntrnll, jwanjig Sorßeflungrn gehen foU. — Um ihre Biptung

ret Spontini noch mehr ju betätigen, wifl ©rttina ihre

©empoRtionen, pon bnen ich 3hnen fchon einmal fchrieb, btmfelben

bebiciren. —

II. OT i « c e U e t.

f Tut cmj*Ha , tut umttntia.

)

Cielfältigt Erfahrung lehrt —
unb fegar ber abfolutrße (Sceptifer würbe beßhalb nitpi ben ge*

ringften 3*«ffl I“ BeTlautbaren ßch erfühnen — baß über einen

unb rbcnbcnfelben (Begenßanb, unter bißerirrnbea ^erhältniffen,

unb nach fpecieUcn Hnfiihten, bie alterentgegengefehten Utthrile,

abfprfihnib, cber hefräftigcnb, gefällt ja werben pflegen. 3<tfc

wähnt fleh berufen ober ermäihtigt, ben felbßeigenrn SRaaßßab
anlegcn ju bürfrn, fep tiefer nun cinr (füe, rin 6chuflrr(rißen;

(Eigennuh, ©equemliWfeit, ober wohl gar — riu Bochlöffel. —
9Zaracniliih iß unfere ra*u» ein, bie mafelloö reine Sfufcnfihweßer

Eu(eri>«*, bem ».©ihulbig" ober „SHchtfihulbig" adet ©plitterriitier

yreiö gegeben, unb muß, auf ©nabe unb Ungnabr, »on eingebü»

beten Bennern unb bartlofcn 3gaoranten, non Brethi unb

nach {>crjenöluß (ich befchnäffeln, bemängeln, befrütrln, bertfänge

unb ftrrite mit WtOführluher Oefpetic autfmrffen unb tariTrn laßen.

<£htrubini*ö folenne OTeffe, 9ir. 2. in i>, welche bet ihm grog-

artigen T unhfübning ten gewöhnlichen 3ritraum non einer (Stunbr

brinatc ura baö Doppelte überfchrritet, liefert ben fchlagenbßen

SeweiP bafür; benn all biefe herrliche Zonfchöpfung rorlängß an

einem hohtn geßtagc in brr Bloßcrftrchc ju £. probucirt würbe,

warb felbe folgenben »ecenfenten jur Crute: t. Der (Erlrbrant,

welÄrr bor BeTger berriti ade garben fptelte, weil er ungebühr-

licher Seife alfo fpät erß jum gewohnten Ofjeuaer gelangte, nnb

bie fehönßen ^armonieen bem leeren Wagen fein grnügenbrl Qrqui-

talent boten. 2. Die Sffißrntrn, bereu fchiefe Wirne nur aQjn-

beutlith thrr» Wifmuth über bal lange etrhrn »ährenb ber Bltar*

gunfiionen beurfunbeten. 3. Der Gafrißan, welcher fich nicht

entblöbrte, ben Butor einel alfo enblofen Birchrnwerfi in fenel

Canb ju berwiinfehen, wo ber Pfeffer wäihß, unb grodenb, pot-

läufig im Gttden, ben fchnöben, um bal jwrifache erhöhten Ser-

brauch an Sachlferjen berechnete. 4. Der ®borregrnt, ber fi#

felbß bie gTaufamßen Seewürfe machte, bejüglich bei unfeligen

©ebanfenl, eine folch beifpiedoö febwierige Cfompofltion rinjußubi-

ren; unb nach bem don* uobi« por phpßfch« Bnßrengung an aOra

©liebmaßen coraplrt gelähmt fleh fühlte. 5. Dev Büchen » ^Jtäftft,

vulgo: ettftlfoch, beffen funßrriche SlaboTate, burch ben fatalen

^aful, bog bal 6pcifegtdcflein btdmal gegen adel Derorum 60
Winnten fpäteT ertönte. Perbrannten, Perbarben ober PeTfchmortm}

unb ihm, bem ßcbulMofen, h^h««n Ortei gewiß noch berbe Ser»

weife jujogen. 6. Die Herren (EonPentuolen in corpor«, nach

beten Segriff feber fogenannteOh«nfchmaug fürUnflnn galt, welch«

rinjig nur auf bal Water teile große Stüde hielten, unb benrn bal

notmalwibrige ^Jrolongiren ber Zafelßunbe all Wa(eßätl»etbrechett

erfchim 7. Die Wußtet oon ^JrofrfRon , welche bal*ri brn flehen«

perbienft einel Wittagl - doncertrl rinbüßten, unb ihren Ongrimtn

ura fo weniger jn jügeln permochtr, all bal gehoffte ^aar>®utbrn«

Honorar anticipanbo fchon ad pio» uaua, will fagen: jur ftärfen-

btn Behlenbefeuchtung präbcßiitirt war. 8. ©in flubel ©h^rißen,

aniite ^»aul-Weublel
,
gefchworene grinbe jebet fleurrung, bie ad«

Bugenblide Reh Perpanfirten, unb weiblich fchimpften bei lener 3<*#

tonation, bie über ihren ffinteliagl-Jiorijont ging; bagegen aber

hochprirftn bie liebe, gute, alte 3«t, wo alle fo b übfeh moderato

an einem Strange jegen, felbanber bequem fprtfchlenberttn
,

unb

Beiner aul bem ©eleife fallen fonnte. 9. Der Sälgeteeter enblich,

welcher ben mißpergnügten ©onfpirirenben Reh anfehlog, behauptenb,

Paß feine güß« ganj wunb gewotben pon folch fünbhafter gatique.

So fonnte el benn ber atme Spftuhini fliemanben pon aDen

Srihciligtcn recht machen, ba 3fber, nach feinet ^ripatmeinung,

flagbar in ben Sdiranftn erfchten; unb et barf noch Pon großem

©lüde fagen, wohl niemall in ben 8ad ju fommen, pob einem

alfo bePorurthriltrn Zribunal Bbfolution für feine Sergeßungen er»

hrifchcn ju müffea. —

( Wufifalifche ffuriofität.) Der Baftrat fllcollni )u

Drelben war 3 ©den ha<h; unb fein Urtb hatte 4V»©tle unb '/ 3od

imUmlteif«. Sein Brm hielt eine ©Ile 4*/«3od, unb frinSchmfel

1«, «de IV. 3ell ©e wog 5 ©entnrr 60^f , unb brauchte 14 ©den

pom hreiteßen Zueh«, uub 25 ©Den ftibeuel 3eug ju einem Btnbe,

11 «den Balamanf ju »rinflribttn, 3V* ©de jum pofrnbunbe,

unb eine reichlich« ©Qe jum ?a$e. Senn nicht beibeglügtl geöffnet

waren, fonnte er ju einer Zhür gar nicht aul- unb eingeptn; por

fo mancher mußte et wicber umfrhren. 3«« Sommer wohnte et

meißenl in brr Berthe, wohin er auch feine ©tfaunten befchieb nnb

Re bafelbß fhrach. ©r ßarb, 54 3ahr alt. Sein Sarg mußte auf

einen ßjrftn grachtwagtn in bie Cum gefr&t werben, ba et bet

Sänge nach nicht batauf ging. (Unfere ©opie nach ö. >- ©. 571

pon: Sulpiul ©ucioRtäten 3t. Seimar, 1811.)

(fleue 3«iif«hrift*) 3aW «t*dnt bei

Börner ln ©rfurt ein „mufifalifchel Wonatlblatt feit

DeutfchlanPi Solflfchullehrer- unter bem Zttel ©uterpe.

{>craulgtbet Rnb Seminarlchrer ©oginharbt in ^ilbburghaufen,

Seminarlehrer ©r? in ©erlin, ©anior 3acob in ©onrablborf unb

WuRfbireftor ^entfchel in Seißtnfeiö, teptfra all flebafteur.

Wonatlich fod eine flummex pon einem Sogen erfchrinen. Uni

liegt erß eine flummet por; botp auch nach bitfer fchon iß bem

Unternehmen bet beße gortgang ju wfinfehen, unb bte $>erautfgeber

fchrtntn folch» ja berbürgen.

flrbaftrur
: Pofraih Or. Schilling in Stuttgart ©rrfeget nnb Drudn: ©h- 2h* ©rool in ÄarWruhf.
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©tnflu# brr Uonfmtfl auf aJteitftfKitbtlbunß

unb

9MPMtMtg bttfcOM bei btt tgrjiefwng.

©ri ber allgemeinen, allmächtigen 4>errfchaft, meltge

bie Muff! auf bab ©emütb trt Mcnfchen, fomit auf

hegen Stimmung, ©egunung, Steigung, SBillen mb
£anblungbmeife anbübt, bringt geh unb tutabweiblich ber

©ebonfe anf, wie micgtig unb folgenreich btt Bmoenbung

bicfer herrlichen ffunji, mb a>it notgnjenbig tb beiher ftp,

bag bitft Bntrcnbung jum fbeile btr ffienfcgheit mit Slug«

beit, ©cfoniirnheit unb nach weifen ©runbfägen angcorb.

ntt unb gtltUtt werbe. Betrachten mir bie ganje 2)fenfch<

beit non Seile beb aufouregenben® tfüglb, unb btn einjelnen

SRenfchcn alb ein ber gtügrung fähige« SSefen, fo erfegeint

mb bie geh*« unb gtftitrie ©ötlin ber Zonfung alb liebe,

solle Pflegerin btr {mmanitäl, alb freunblitbe Scrmitt-

lerin ber in ffongifte mit bem ©ulen mb Söfen brfan.

gentn Menfchgeit, alb golber ©eniub, ber bab grogc

98etf fegöncr OTenfchenbilbung fräftig ju förbern, unb

bie ©lenfcgbeit ftc^trn ZBtgeb igter BoHcnbung jujufügren

uerfpriebt. Sic if) tb nnttr allen Sebrmeijlrcn unfetb

©efchlecbts, bie nnb jnerft btn ütenfehen alb VtcnfChen

mürbigen unb achten, mftre ©efühlc reinigen, bem@u>
ten, 93agren, ©ältlichen jumenben lehrte, bie (einem

Otter nnb ©eftglechte, feinem Stanbe nnb Btrhältnige

ihre befcligenbe ©ung je serfagtt. Sie erhob brn Sänger

bib jttr göthften Stufe btb fKugmeb , münbigte bab Äinb,

abeltr brn fttanglofen. ;fn tselthem Cfrbroinfel mar je ber

Sänger unwtlKommen, ber, manbtrnb mit ber 3itger in

btr $anb über Berg unb Xgal, in bie £ölten btr Börger,

mit in bie ffteubenfäle prachtvoller Stätte
, ben Brbeiten

Reier , ben Sorgen Sergcffeuhrit, ben Xgtänen Sinterung

bol? 93ab (einem Philofopgen, (einem SSeltvrtheftetet

je ja Xgeil mürbe, bie nnbegrittene ffnetfennung feiner

reinen, arglofcn Bhffcttrn, bie nngeheuthette ffirfenntlichfeit

für feine 'Mühen, für fein Strtben, brr ©lenggen Seele

mohljntbnn, bab blieb »om Anbeginn ber 9BeIt bib auf

ben heutigen Zag bem Schöpfer nnb ©eher füget Zöne

in Melobieen unb fwrmonicen oorbehalten. Mit ben

Zonen fchmoljm alle ßetjen jufammen. Sein Heben«,

vergältnig, feine Singe, (eine ffonfefgon nermochte ihre

Rrtunbt ju trennen: innig mb hrfiberlich theiitn ge geh

in ihren cblen ©enug.

Bie ffultnr beb ©eigeb marb in nnfrrn Zagen bang
bie regere pflege ber Zonfung bib jnr Setlenläuterung

gegeigert. Menfegen, bie an feiner Literatur jemalb Hn«
theil genommen hatten, fanben anf bem SBegr ju ihrem
Bergnügtn — mab ge norher nie in geh gcahnet hallen—
bab Seimigen, über bab, mab mahrhaft fipön ju nennen

fep, bejfer ju urtheilen, alb bibher; ge fanben ©elegen»

heit unb üntdge, geh über Manege« »rrgänbfgcn ju lagen,

mab beger alb alle 9totenbücger frpn müge. Serbänbc

geh nun mit biefer Belehrung ber vergänbige unb heil'

fame ©eb rauch, ben mir von ber Bubübung ber Mugf
ju machen haben, hörten mir in unfern Singen unb 6<hu>
len mahrhaft rügrenbe ©efänge, verjuchten unb grebten

mir, unfrrer gelehrigen 3ngcnb bie Sanft von ihrer mär*
bigen, ber Humanität erfprieglichen Seite unb alb Wittel

barjuftellen , ©rig unb ©cmütg ju verebetn, — mclther

Zriumph mfigte unb mürbe bann erfolgen für bie hehre

macht btr Zöne! — Zonfung! mit macht ge oft mit

einfachen fjarmonieen bei reinem 3ufammenl(ange ben
'.Moment fo trin, fo ftligl ffiab fg aber erg ein

ganje« erhöhte« Bafepn gegen einen Moment!
Unb hoch, wenn mir bab Sehen gemein nehmen, fo ver*

fchlingen mir oft bie eminentegen mugfalifthen Schön«
heilen, nnb eb ig nicht anberb, alb märe eine (Müde
über ein fehlest befaiieteb 3ngrument gefihmirrt. Ber
Unterfchieb bet Sirfnngen ber Zonfung auf mcuithlithe

©emüther ig unermeglith, ber Sieichthum ber in ber

3Rugf liegenben Sntmidelungen unerfchöpgich. 3eben

Ougcnblid ein neuer Siihtaft, eine neue, (leine Schöpfung.

3Benn man nun hebend, bag eben bab bab Sehen beb

SWen fegen ig, bag geh an, in igm (örperlich, geigig,

gemüthlith ©tmab entfalte, fo mug man bie 6umme ber

mugfalifcgen Bgcn6arungen magrlich bemunbern. 9Ran

vergleiche bie Quotationen beb fprechcnbgen ©coichtö mit

benen einer fchönrn 9Rug(, biefe mirb in Belegung auf

folcge Zhcif.Qinbrüde alb bie viel reichere rrfcheinen. —
Schon bie alten ©rietgen erfannten unb fchägien

bie goge Kraft unb SSirtang ber Zonfung, unb betrag),

teten ge alb ein treffliche« 'Mittel, bie Sitten ju verfei»

nern, «u confolibirrn, ihrem Privatleben Steig unb Onmulg,

igren retigiöfen unb Mational-gegen ©lanj unb SBürbe ju

verleihen. Sie mar ignra hager auch ein mitgtiger 0t«

genganb ber Qrjiegung. SEBie ffrenge biefe« S3oI( bie

Stiugf naeg ihrem magren ffinffug auf ben 5Jol(«charaller



würbigte, anb wie pielfdltig rt biefe Änttff oM

bieaenbt« Stittel für feine etaat«oetfaffung ju Ptrwenben

Bmfte, jeigt btr fo fehr perjthiebenf äbarafter feiner

tinjelcun ©täiBiBf, ben man forgfam ja hüten iwb feff*

jufftlltn fterbfe. 3rtrt Stamm warb nar to fciaen eigen«

tbümRtben 9lationalgef3ngen grübt, unb fo rauften neeff»

wenbig bie ®n»ütyet burth bi« Grabrätle berfelhtn nümäWig

ihren iefonbetn Ghoroller anaehraen. Sie eigentümliche

'Mufft brü Soitdffamm«« fcilbetc biefen Öh«rafr«r, anb et

biittie laieber feine Slufft. ^Jlato permir« bit fegt»

nannte Ipbcfthe ianari ihre« weichlichen 6>araliträ wegen,

btt btia Ipbifchen Stamme tigen war, au« feiner StcpuhM.

Sic ffacebdmonicr perbannten brn berühmten Sil&trfpieier

Sh'worheu* Poa SÄüet, ber ba« 3nSeumtnt um

einige geilen bereutrrl hatte, weil fie fürchmm, birfe

Keine mnfflalifcbc Siefcem Mnatc bea jpartoriifcben (Still,

bet filb auch retrllich ftfir lange migef^müibt erhielt, all«

wifilig perwcttblichen, 3fee firitgdgtfdnge nab 'J'aane,

bie jtbtSmol per ihren Schlachten feierlich ahgtfuagra

«patten, perfekten faff ait ben berechneten Ginbrud «ab

bit gehoffte Häufung auf ba* empfängliche Ocraüth.

Über nic^t bie Chiceben allein, fenbern auch bit ©eftg»

gebet anbtret Satioiten erfannten anb beuahim bie '(Sufi!

alb Mittel, auf bie fitllirb« ©Übung ihre« Sielte« einju»

wirfen, weil fie wußten, ba§ Ghfang in feinet ebleicn

Steenbung ba« unffäte üfiegen heftiger Semüthbrrgungcu

gar Sähe «nb jat hherrfebaft bet ©erntmft ja perweiien,

unb nach anb nach bnnb feinen ©nfluf ba« ilnterene fie

fiit in bem grabt ja Seigern vermag, baff er, arm ol*

©olfssfacbe anerfanm, ben nnlipneSea Gharafter ber ein»

jelnen 8}ott**3nbipiburij in fdjönt barmmjebe Uehetein»

fümmung mit bem ©aujen betagt, go unternahm unter

Rnbetn btt inngt Gptu« mit feiner gtliebtert Gaffan«
bitte tiar Seift ja frembtn ©eifern, um bei ihnen Da«
ju beobachten , wa« tinft bent feintgen nügliih fepn Honte.

S a m f a p erjdhit ba« hierauf Scjüglitffe fc ; „SW 8 pru«
anb Saffanbine in bem £bale weitet gingen, n neben

fie burth bie Seite einer hartaenifthen Siufff in einen

oahe gelegenen fjain gejagen. fiter rmbetften fie an ei»

nem llarett Quell eine jablreitbf SJeriammfung pan S?dn»

nern pcrfihiebenen alter«, unb nicht fern baron eine

@efe8f<bafi pen HSeihtrn unb SJdtubrn, welche bie« Gen*

ctrt anffimrattn. Sit merften halb, baff bit« Wegthule

be« 3otc«Ser fc?, nnb waten ffftt veewanbtrt, ftntt

Kefjiaittgtt, Srenger, ffnfferrr SScnfcbrn ein angenehme«,

frtanblithe« Salt ja furten." Bic ^tulofepben an« brr

©cfwle fforoafter« fchdften bie Slafft al« eine jener

himmiifihtn (Sahen , beten Skffimutung e« iS , ben Men-

fdttn in fiinfictrt aaf feinen gcmälbltchen Bmlanb ja he

glücfra, unb machten SA’« btffbalb jum ®rfe$, jebtn SCag

mit 9S«jtf anjufangen unb jn tnbigen. Unb fo lieft ftsii

noth eine ®cngt tbatfächlirhee Stweife für bie aUmdthrige

feettfehaft ber SonfunS ü6et ben tattern SRenfchen an*

führen. ®ing ja bcch Singnet, SRouffenu’« unb

©oltaire’« 6oim«entalor , in feiner ©egeifteenng fflt

SSuRf fc tcrit, baft er fegar ?ierc’« ®rd«rithaten barch

teifrn Siehe für bie Sanft tatfihulbigtn wiit, inbem er fagtt

„311 t« niiht ein ein Oetpci« , baf 91er o nur burch bic

.tetSdcbr nnb feine hefenbere Sage bet Sla^wett al« ein

UnhoW, «M tin granfamer ÜSenfeh erfchrintn mugte, tpotn

»it au* btr ©tjehichte wffen, baf et bie SJtuftf fchr Wehte,

unb fie jn feinti« lietften Beupertttihe wählte? Sin

SJtenfth, ber bie ^atmonic lieht, iS gewiß fttn 9»eofch

ohne ®efühl. SBettn er bit Stabt Sem an alten vier

Selen anfeien lief, fa fennte bie« gtfehehen, weil er fit

noch wett prächtiger weilte wieber aufbauen taffen ;
et

b«t|te Sch bit telipibneHnt Sa^tfrile unter günftiger

Sorficliung al« allgemeine Scrtheife." Sine folcfe au«

«Sen ©chranlrn berau«trelenbe HnfAt van be« ffiffen

usb Höerlbt brr TOufcf jeigt un« übrigen«, wie bie Citbe

für biefe ftunS hei einjelnen 3 nWrituen auch fegar im

hdchStn grabe erccffo werben lann. Die alten ©riechen

buchten hierin gang unter«, nah e« war ihnen barum ju

thua, per folcftm OTifbrauch her 'Kaff, fo piel mdgltA,

fef ja oetwahttn. SSir ftnntn f lato’« »«lichten unb

treffliche ©tunhfäfe über bit äHufff, tentn auch Siteto

heiffimmt, iabem er fagtt ,, A**emlor Pl«tooi , olhii um
ficile in nninicM teneree «tquo mnllrn (nliurre, gumti vhrias

canendi «anc«
. gaorom dici rix potait qu«nin sic vu in

utrnraque pnrtem. Nnmque et exmtnt Inuguenren , et

toBgaefncit exdutoo. «t com remlctit sdimoe, tum con-

(mfiil. 1 (de leg. 1. «.)

gür bit »awenbung btt TOuff! bei btr Srjiehung fährt

anter Snbem auch »riffofelcd in (einer fflclitil, ba,

wo er »en btt Srjlehung hantelt, eine ©tenge ipahthnff

vlhcrjfugenber ®rünbe an, berrn einige hier wohl >hr«

geeigneten fla« ffnben türftrn. Sach einer trefflichen

(Einleitung beginnt et mit ber Srage: „Sott bic TOafcf

einen Sfeil ber Sncchung cuSmactrn, aber nicht? nnb

weichet von ben brri 3wttJen: ©Übung be« @ei|le«,

luffiger 3eitaertreih, unb anffdnbigt ©efthdftigang , iff

eigentlich ber, ben ba« ffSaffflcrnen frftgejteüt Dal? —
Km petnünftigSen fcheint e«, bie 'fflufff ju allen brri

Stallungen ja rechnen anb anjunchmcn , baf ff c pen lebet*

bftftr 3wecft etwa« «miefe. Sie lann aUerbing« al«

3elt»etlreih hetrathw tperben, btna wo« iff biefer Slitbet«,

al« Stfalung nach btt »rheit? Sie foB ein linbetubt«

Otilmirtel be« Scfmerje« frpn , ben bit »eheit Pertirfachl

fnite. — »atf jnt angenehme« anb anffänbigtn ©efepdf»

tigang ia Stunbett bee 'Stufe eignet ffch bie Sbufff. SSet

gieht nieft ju, baf 3*Srnmrntal» unb ©rfangutufif tcnlet

bie aagcnehmSe* Singe gehört ? So ffngl fefon SK n f d u «

:

«®S8 IS b« ®KtMic6rn nwlcbifcbet Sefcmg."

* ©och oirUeicht ergiebt fich bei ndhertr Usterfacbang,

baf ba« »ngtnehme ber Stuft nnt tin hie« jufdlltger

Sebtnerfolg, aber ihre weftniliche Samt ebler, ihrSnb»

jweef pon höherer ttrt iff. ©cell eicht iff t« nicht genug,

be« allgemeinen ©ergnngtn« bueth fff tfetlbaftig ja

»erben, ba« «Ile ©iesfehra hei ihr tmpffnben, ein ©er»

gnügts, ba« forpcelicher Slri, nnb bei aller ©crfchiebtn»

beit he« Siter« «mb ©cfibled>t4 baffette iff. Süir muffen

anlerfu#ett, oh ffe nicht nach auf bic Seele unb anf ben

Gharalter wirten löttne. ®« lömmt baraufan, ob®!fR>

fdien barch bie Stuft jemals in ihrem Sharaftet anber«

geworben fnb, al« ffe jnpor waren. Sen racheertn

arten ber Stafil, htfonber« pon ben ®efingea be«
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Clompu«, iS ei bekam. SDitfc trmdtai, tw# Sttrr

(Befläntnif; , einen gtloiffen SrttpnpaOmu« in ber Seelt

©fr 6ntptiitaSimi« ift aber bo# »ine ©obtffaticn brt

3ittli#en, «Nr ©effm, »a* »um Spatafter grpjtt.

genter, wenn ber Pfca naipapmenbt aitfbraif btr Webt,

opne Äpfipmu« an* Sefang, uni ja einer ©itempfin.

bang bringen fatin, wie »icl mepr wirb bie« bie ©aßt
ffeuten? — Sä ip übrrpaupi tint 6igttif#aft btt ©ufif,

baf St Blergnügen ma#t, Bit Moralität pat aber eet<

jügli# ba« Süergniigen unb bit baten« eniptpenben Ubei«

gangen btt Citbc unb beb £affe« J» PtPimmtn, «nb a#f

bis gepprigen Oegcnftänbe jn iriitn. ©aper iS fein @tu»

bium wi#tigcr, alb baijtnige, we(#e« bat ®ettf#r»

fdpig martii, über baö angenepme unb Unangenehme riep»

tig ju urtperten
,
unb tefonbera an guten Gparaltcrjügt»

unb ebifit fmnblungen SSopigefallen ju nnben. @« gtebt

ober in btr Slatut ÄÜpt«, worin 3»« wb Sanftmutp,

Xapfctfeit, ffiipigung, unb alle moralif#e» 6igtnf#aftrn,

isctP ipren (Segenfäfcu fi# fo beutii# nnb äpnli# abbit«

btttn, al« ©ufif. £ie SFrfnptung betreibt t«: bie ganje

Stimmung beb Oemütpe« dnbtri ß# , wenn man wf#ie«
btne ©ujilarlen pört. ©a« Vergnügen unb ©tfocrgnü«

gen, ba« man au« btt acpnli#feit einer ©argcllung mit

iprem Original fipöpft, fommt btmfenigen fept napt,

weMje« biefe« ptrsorpringf. UePerbie« Snbet in anbeen

finnriipen ©arftrllungen weniger SuPbrui beP Siltti#tn

Satt, alP in ben imififnlijipctt. gatben unb ©rftaUen

cnlpaittn nicpi fbttwpl einen HuPbrutf beP ©iitliipen,

ftmbern pnb nue Pieimcpt ein 3'>#«R btSelben. 6el#e

3et(p«i bet Stete im Äärperfkpen |dgen pip in arten

8etbtnf#aften. SBa« ober bit SRufif betrifft, fo ifl »opi

ganj offenbar, baf in ben Xünen unb iptet SerPtnbung

ein BsPbtuä »itiet ßttliiper 6igenf#aften Hegt. Hrte

©aupiuntetf^iebe jwtfipen ben moralif#cn 3«P4nben jut«

ben g<p wefenliiip in ben »etftpiebenen (Ballungen bet

©ufif; bapet autp bit 3updrtr stw jebtr in eint anbei«

SanülpPSimmung »«fegt werben. ®et gewifen San*

arten werten wir jur Xraurigfrit gtPimmt , burip anbtre

ja einet gtwiffen 6rf#faffang unb @(ri#gSfttg(cft
;
nc#

anbttt enlferntn imP »on ptibtn (Srlteinen , nnb Ptingtn

u«P in eine miiilcrt Serfafiung. — 6ben fo rrrpdlt e<

Sep mit btm Spptpmnp : mampt Sfpptpmtn Sitnmtn jut

illupt
,

anbtte ttciPtn jut Bewegung an. 3S nun bit

ffiuftf, weltpe ©tfang anb SRpptpntu« in fiep bereinigt,

fdptg, bem pttiiipen Xperte bet Stete gewiffe 6igrnf#afteit

unb Seppaffenpeiien tinjubtägttt, fo mup au# btt Un>

ttrtiepi in berfctPen a(P ein Xpert Per Stjiepung angefepen

wetbtn. Daju fpmmt noep, Pag tiefer Unlerriepi jut

Statut b*P jugeiibliepen BltttP bofltommen pajsi. ©am
mit 'KilplP Ptfepäfligt fiep Pit 3ugenb gerne, wa« niept

mil Vergnügen gewätji tp; unb btefe ißürje ip feinan

Unierriepte fo rigtn, alb btm in bet ®upf.

bie ptaftifept «tirtnung btt ®upf in bet 3ugenb

fpteepen au# noep anbere ©rünbe. Soli bet ©efipmatf

»tr Äinber gtbrtbn werten, fo wirft eigene auoübung

bet ÄunP, son btt man ©tlbnng erwartet, »eit mepr,

tfb bao Mofje flnppttn. UtPetbie« ip ei f#on wiiptig

genug, ben ftinbern irgenb eint anpaltenbe ©tfepäfliguag

jn gePen, bftm ganj rupig PiefPen fann baO Pinb bnr#ami
niept. Urtrigen« wipp au« Pan mupfalifepen «nt*

tlu* nftpl eiut Mope ©anbarPe« »ttben, »tmt matt h't

©tänjen fiepftpt, W» wir weti SPenppen, wtfipt bio«

iptt grPpimägliipe naifirliepe unb gefertigt SuObtlbutig

Peaipipligen
,

pep mit bet an*äPeubtn Äitpf befugen,

wefipe ©efange ober Äpplpmt* pt wüpten, wel#e 3«>
Srumente fie erlernen foBen. — ®a« ©lubium btr ®upf
foü niipt bie naepfolgenbe ©aupiptfepäftigung be« geben«

Poren, ©aptr gepörtn ni#t aBe nrnfrtalifepen Peflienrn,

bertn ber XonfSnSier sott ffjrofcffion fär bie öifenrtiipei!

raupfaltfipen SBellfdmpfe trbarf, in ben ©upfuntemept
ber 3ugntb, unb man pat niept odfpig, pe mit ben ©epwit«

ttgfeiitn ja gadfen, bif jept fo päuSg tu bet SRujif oot«

fotnmtn a. f. w." —
8u(p fiptpagota« tegie ungemein groptn SBeriP anf

bif ’Wuüf. 6t Pebitntc ftp bttftlPtn na# bent einpint«

migen 3t'igniffc btr Xtabilfontn niept nur fät feine ftu
fon, fonbern mp ai« eint« befonbern ©ilbangOmitiei«

in feiner ganjen 6(pule, (itrero pcift biefetä «I« net«

Ptjweiftfir Xpatfaipe anf, sub beruft ft# baPei autp auf

btu dflettt 6ato, wtfeptt beriepm patte, baf ^ptpa*
gora« bür# ©tfang unb ©aitrafpitf feine ©eeie son

btr SnSrengung tra Stubinm ju rtiptgen
, fünften Smpjiu«

bungen geftimmt pabe. Sluep öcncra fagt (in feiner

Hppanbfnng ,^io iru“) ron ^ptpagora«, baf er pep

ber ©ufrt Ptbient pabt, feine i’tibtnfepafttn ju Pefdnfli»

gen. — iüampa# PrPiramt biefe artgemtint 3bte folgen«

btrmoftn ndper: S3eil pfptpagora« btt ©einung war,

baf man ben ©enfipen sorjilgliip burip Sinwrrfuttg auf

Pie ©titne Peffetn fönnei fo tnaiple et Ptu Unterriipt fa

ber ©uff ja einem bet üwupitpttle ber Stjiepang, st«

©ittol, bie ©itten ju strebeln, bie 8etbenf(paf«ii 3a
jdpmcn, anb fwrmonh in bit jfrdfte bet Seele ja

betugen. —
So bauten fipon bie fwroen ber altgrleipifipnt fflclept«

famfeit über ben »opitpdrigen Sinfuf bet ©uff auf

©rnftpenPUbung unb über ipte SBiptigfeit Pei btr 6r«
jiepung, uitb jwar ju einet 3tit, wo birft *unP in tprer

Äiiürtbung, im ®erglei(pt mit anferer 3eit, no# auf
tiner duferf nirbera Stufe fanb. SJie foülen unb fpttn»

ten trtr in btr änwtnbung berfctPen ja tbltn 3weifea

jatfiifölripta, wir, btnrn unglei# mepr unb frdfligrrc

Sunpmitttl ja ©ebotr äepenf ©ie 58aprprit ber ©aipe

tp an# Idngp trfannt worben, unb muftr um fo füpl«

barer werben, ft mepr na# anb na# btt @ef#matf an

d#ter anb woptrt m«Sfalif#er Srpänbeil peraPfanf in bie

Sppdre be« ©emelnen nnb Sinttlt#en. ©an muffe bi«

Plotpwenbigfeil füpleu, bie fap aüfeitig um f# gteiftnb«

(fntartung bet Xonfunp ju bdmnses, bem @ef#ma4t Wie»

ber aufjuptlfen , unb bie flunP auf ipte ehemalige reinere

Seefaffwig jutürtjurüpten. ®a« wirffamfe Mitte! baj«

ip aber unpreiiig eine jwetfmdfige SSttPung pet 3ugenp.

Bie ©«ff ip jmar bereit« pitr unb bort fowopl im öffrnt«

li#tn , al« fJrwutuntesri#t a(« etpebli#tr ©tlbung«jmeig

angenommen unb eiugeffiprt. 3n man#tn Pegünpfgten

Stdbten btptpen feit länger« ober fürjtrct 3eft 9npalten,

in wel#em ©uff gepflogen wirb in einem Sinne, ber
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igter JBürbe entfprictt. aber fgeild ßnb foltge Slnflallcn

leiber nur 8udnatimen, Eätnme, welche jwar pari unb

feP, aber, nur ciajrln ftrbenb, bem reißenden Strome bed

Betberbend ^öe^prn« nur für ihre aUernächßen Umgebun«

gen ©ingall tbnn linnen, tgeild liegen Mangel an reibt'

»etbobifchet audfübrung, verlebne anßcgten u. f. tu. trat

ermatteten ©ebenen entgegen.

tgorlfcjcng folgt.)

(Sorreobjoufccnj.

Oie Zonf und in Wien
i trö^rrnb bei lebten fünf Drcennim.

,
Sf'Jie

ton 3. 5- ßbien von Wofef.

(S*ln».)

3tb bin übrigend meit entfernt, bie Serirrungrn Seel«

booend burd) einen ungejäbmten Zrieb )um lieber»

fibmenglicben, burib ein maaßlocj ebrgeijiged Streben, feine

grofen Borgänger ju überfliegen, rrflären ju wollen,

©eobacbiet man bie 3*>t, wann er begann, von feinem

früher eingefibiagenen , ruhmvollen Pfade abjuroeiegen

;

fo findet man, baß fie genau mit jener jufammenfällt,

in weliber fein unglüifliiber förperf itf>er 3nftanb anfing,

ben @eip nicberjubrüden. Cd ift befannt, baß (eber

nuferer äofjeren Sinne feinen ibm entfprrtbraben Innern

habe. Oiefrr Ieflere aber lann feine Sinbrüde nur von

bem ordern empfangen. 91ur weil ber geübte Eonfeßer

bie Zine in ihren jagllefen geigen unb Serbinbungen

nnjäbligc Wate mit bem äußern Ohr gebürt gat, genügt

ihm da« innere, um ohne »eigülfe eined Jnßrumentd ju

componircn, ober eine Partitur fo ju tefen, baß er nicht

nur bie Welobie, fonbern fogar bie fjarmome ju biren

glaubt. So wie aber bem lang Crblinbelen bie Begriffe

Von garben unb gormen immer mehr cntfibwinben, (t

länger fein äußered Äuge bergieiiben nicht mehr in jicb

aufgenommen bat; fo labt ei fieg benfen, baß bie gafultät,

mit bem innetn Cgre ju hören, nach unb naig fcgwächcr

wirb, fe länger bad äußere feinen ©inbrud mehr cmpßng.

Ooib, mißt Zaubheil allein war cd, wad ben eblcn

Weißer quälte; er war auch fonß leibenb, wie fein Zob,

unb lang vorher manche feltfame Beußerung bewied; benn

ber SBunfih, baß er alle feint früheren SBerfe, namentliih

aber fein Septett — worin Welobie unb Harmonie, bur<h

bad ßrablenbße ©tnie belebt, fitb }u einer fo b'nrrißen»

ben SBirfung verbanben — nicht gtfehrieben haben möihte,

fonnte bo<b nur aud einem franfen ©emülhe fommen.

Seibed jufammtn, feine Zaubbrit unb feine Hranlgeit,

mußten ben Wann bergeßalt verßimmen, baß er, bei

feinem heftigen ßgaraller, gleicßfam aud Zrog gegen fein

trauriged Sihidfal, am Cnbe aud 3ronic abßchilicb fegrieb,

Wie Heiner vor ibm noch geftbrubrn batte , wie aber wogl

auch Heiner getrieben ju haben münßben bürfte. Bld

©eiipiel hiervon bient unter Bnberön bad grotedfe Se<

citativ ber Säße in ber Spmpbonie ü-reoll, Op. 125 u. a.

Cd fällt brmnach in bie Bugen, in welchem 3rr!hume

bieftnigen Gomponißen befangen finb, bie, in ber Stei«

nung, auf birfem SBege unfehlbar lanter Scrtbovend
ju werben, bort anfangen wollen, wo er aufgehört bat.

Um in ber Sompcßlion etwad Zütptiged, Slcibcnbed

JU leiden, müßte vor allem ber fegt perrfchente Sigen»

bünlel bei Seite gefegt, bie ehemalige ©befürcht für bie

großen Sorbilder — beten man fegt tbörichler ißeife nicht

nölßig ju haben, ja wogl gar (ie ju überfeben glaubt—
wieber bergefteHt, unb ber ungeheure SSabn entfernt wer*

ben, baß Siegeln unb (formen gietnmfcbtibe frpen für bie

©ntmideiung bed ©enic’d. Oicfed bewährt fitb nicht bureb

Strachtung, fonbern burib geipreiepe änwenbung jener

ßrbrfäge, welche nicht eine cfrucht ber SSiüfübr unb bed

Pebantiäntud, fonbern auf liefen äßbetifchen @rur.b, auf

untrügliche matbematifche Serpältniße, unb auf bie gor«

berungen eined fein gebildeten ©egörd gebaut ßnb. S3ad

4>apbn unb Wojart fo groß gemacht bat, iß eben,

baß iie ihren gut unb Hirnberger auowcubig wuß«
len, ihren Sach unb £änbel grünblich ftubirt halten.

Eie fegon angeführte ©abe Wojart’d, ben Säten unb

Henner juglcicb ju entjüden, verbanfte er nur ber ß<b

erworbenen außerorbenllichen ©cwanbtbeil im boppeltcn

Cvntrapunlte, ber ihm, mährenb er bie bejaubernbden

Wclobieen feguf, bie (unpvollpcn barcnoncfchcn Cembina«

tionen eingab, ohne baß er biefe hätte mübfam juchen,

ober um ibrrntwilfen, wie häußg gefeßiebt, ber Welobie

hätte ©ewalt antbun müjfen. Sie (amen glcicpfam von

fell'ß, unb waren ein infegrirenber Zbeil feined Stpld.

allein, bie Stubten, aud welchen biefe tinßerblitben

Weißer bervorgegnngen, wie bie Weißer felhft, unb ihre

Sßerle, nennen bie mufifalifchen Sthöngcißer unferer Zage

»alten piunber", über welchen ße geh längß erhaben

bünfen. Eie Wußf iß, ihrer Wtinung nach, in immer,

währenbem gortfegretten , unb fie ßnb cd, welche —
inbem ße plan» unb regellod in’d Slaue eompontren —
»mit ber 3eit gehen". Eie ©cfcgichtc her Hünßc jrigt,

baß jebe ißre 'Periode ber Cnrwidelung, ber Servoll»

(emmnung, unb ihren Culminaliondpunlt hatte. Sic (ehrt

aber auch, baß jede auf biefen punfi gelangte Hunß durch

bad Scßrcbcn, die ©ränjen, welche allem 3rbif<hcn,

folglich auch jeber Hunß, gefegt ßnb, ju übcrfcßrcitcn,

unb bad Scßte heßer ju machen, in Scrfatl grrietb, bid

ße ßch, nach 3ahrhnnbcrlcn, wieder ju erheben begann.

3ef> fomme auf meine früher aufgcßellte Scrgleicbung,

unb ftagc: Säer hat feit Diaphael unb Zijian biefe

Wänner übertroffen? — 'Jlatp jenen großen Weißern unb

ißren vorjüglitbßen Jeitgcnoßcn in ber Hunß famcu bie

Wanierißen; genau wie jegt in ber Wußf. Eapbn unb

Wojart gaben ihre Hunß auf ben höchßen ©cpfel erho»

ben: ffluß ber Welobie, lunfivolle audarbeitnng ber Wo,
live, Serwcbung ber Stimmen, Süirlfamfcit ber Harmonie,

rhpthmifiher ©ehall, Schönheit ber Scrbältniße ber Zbeile

unter ßch, unb aßer jum fflanjen, Waaß ber Eauer,

Cbenmaaß ber gormen, ailed Eiefed gaben jene unßerb»

liegen Weißer jur böchften Sollfommen heit audgebilbet:

wo foll bann ber geträumte gorlßgritl in ber mußlalifchen

©ompofition gerfommcnY ©irht rd etwad Solllommncred,

ald bad.Sotlfotnmrnr? — Siegt jener gorifcgrilt etwa in
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bet ©igarrerie, btt für Originalität gcften foB? 3«
bem Uebermagc btt buc* äugere Mittel — ni4t fcur4

innere ßncrgic bei ©ente'b — rrjeugtrn Ärafiäugtrutigen

nnb in btn bagu ttfuBbentn neuen Härraingrumenten?

—

34 bin übetgeugt, bag ffi o g a r t g<g niemat« betfelbtn

bebient, unb baten gefügt batte, wa« er btn bet fetbfitn

©llaoe fügte, al« bie ßlapialur, für) tut feinem lobe,

bamit enteitrrt würbe: „29er mit fünf ©flapen ni4tö

®ef4eibie« juwegebringt, wirb’« au t mit ft4fen ni4t."

— Ober will man bie alltTbing« bis in'« Unglaubliche

aubgebiibete Me4anif btr aubfibenben Rung fo bo<b

Bellen, bag man ben Sßerfall btr rrfinbtnben barüber

Bttfcbmerjen fönnte? — Sermögen roobl eine bewegliche

Ächte nnb geläufige Singer btn Sorjccg tor ©efübl,

Suäbrucf, ©rig, Stnbium unb SBiffenfchoft )n behaupten i

Stuf bie @efahr b<n > für einen gebauten ju gellen,

Würbe ich 3ebem, ber alb mufifalifcher Cfompenifl (ich

eint 3nfunft fiebern will, nohlmcintnb rachen, fi<b tor

SUIem mit ben (Elementen feiner Rung auO btn allen be>

»ährten Thtorrtifttn fo innig nertraut )n machen, bag

bie 23iffenfchaft bem äufßugt ber Rung alb fein Din,

bernig mehr erfcheine; bann aber für bie 3ngrumenta|.

Compogtion Dapbn, Megäre nnb ©eetgooen (au«

bet erften Hälfte feine« SBirfenO), für bie Sofafmugf im

»flgemeinen bie ergnen j»ei, für ba« Oratorium Dan«
bei unb ©raun, — biefen bcfonbtr« auch in feinen

unoergleichlichen Seritatipen — für bie bramalifche TOufil

aber ©lucf unb Mogart peigig ju ftubiren; benn ob.

fchon ©lud in ©runblage. ilbjiibt unb Stpl ton Mo«
gart terfchieben i(i, fleht er, alb btamatifcher Ton,

feget, barum nicht weniger neben Mogart, unb feine

„3t>b'gemn in Taurib" wirb eben fo fehr alb ewige«

Sorbilb für bie lptif4e Ttagöbie glänjtn, a(«

Mogart’« „Don Giov«oni“ für bie romantf fche, unb

feine „Noxm di Fignro“ für bie feinfomifche ©per.

S« ift nicht fchrner, gu finben, worin beibeMeigcr ft<h>

gleich gewefen, worin fie ton cinanbtr abgewithen finb.

SoUgänbigc« ©ergänbnig ber Dichtung, richtige Defla«

mation, Sßahrheit unb Tiefe be« Subbrud«, 64ifberung

btr Seibenfchaften , Schönheit unb Slbel bcrMelobie, eine

berfclben fiel« angemejfene Harmonie, conftguentr 6ha,
rafttrijiif btr »orfommenben ferfonen, unb nirgtnb« ge,

fiörie öinheit be« wogt abgefchloffenen Sangen , alfo alle

Daupteigenf4«fttn ptr bramatifchtu Mufif, waren
©eiben gemeinfam. ©lud aber, jlreng oon bem ©runb,
fage aubgehenb, bag in ber ©per bie fScepe herrfegenb,

bie Mugl bienenb fepn muffe; bag biefe nur bie Delta,

mation perfthönern, ben Su«brud btr ©Sorte netflärftn,

unb nirgtnb« mehr thun bürfe, al« bie«; permieb Sille«,

woburch nicht einer biefer 3»ede, ober beibe gugltich,

erreicht werben fonnte. „JSenn ich baran gehe, eine

©per gu fthreibtn", fügte er, „fo fuche ich oor StBem

gu pergeffen, bag ühMupfer bin." — Daher bei ©lud
niiht nur — wie hierau« ppn felbfl folgt — feine Spur
pon ©ergicrung be« turegou« einfachen ©efange« ober

gar non Srapour, fonbern auch feine fünftlichen contra,

punfeifegen 6ombinationen, worin er picllricgt auch nicht

fo gewanbt war, wie Mogart. Daher aber au4 eine

noch ftgärfer ht»»ttreteith« Deflamation unb Slceentni,

rung, ohne barum bem gluffe ber Meiobie ober btr Sun«
bung ber mufcfalifcgen ’jjeriobe gu fthaben. Daher eine

»eit fparfamere anwenbung ber ©lafeingrumemr, welche

feboch, eben teähalb, oft tine bego frappantere SBirfung

machen, wie P4 au« gaglteicben ©cifpicltn bartgun liege.

Dager enbliig jene antife, grogartige Simplieität, jene

ergreiftnbe SBahrgeil unb Sraft be« 8u«brud« , bie felbfl

ÜRogart nicht immer erreicht gat, welcher bie igm allein

Ptrliegene ©abe nicht unbenuge laffen woßte, bem 3n>
terejfe be« Drama, unb ber höheren Tonfung gugleicg
genug gu tgun.

34 gabt ©lud’« Spjiem , wel4t« einfi pon © « I i e r i

in feinen frangöftf4«n Opern, non ÜReguI unb 6ate!
mit fo pielem Diugm al« ©tüd befolgt würbe, In einer

eigenen fteinen S4rift *) umgänblithcr auäeinanber gefegt,

unb begiege mich barauf, wenn i4 behaupte, baff er unb

Mogart, al« bramatif4c 6omponipen — nur3eber

in einer anberen, unb hegterer in einer aßgtmriner an«

fprt4tnben ©Seife — einanber ebenbürtig fepen.

©egenwäriig tji au4 niege eine ©per ©lud’« auf

bem Sepcrloire be« ©perntgeater«; worüber man g4
febo4 mehr gu erfreuen al« gu betrüben gal: crficnö weif

faum gwei üSitglieber ber fegigen bcutf4en Sängtrgefcß«

fegafe bem ©ortrage biefer Mugl gewa4fen finb; gweiten«

weil — wie man an ben 3Bogartf4en Opern erfährt,

bie guweilen al« Hüdenbügtt gwif4en ben italienifcgen

unb frangöfif4tn eingef4oben werben — f(affif4e SSerfe,

naegbem fie porgtr unperantworllüg oergümmelt worben,

mit foI4cm Mangel an Hiebe unb 81«*# einjiubirt, mit

fol4er 2ta4läffigfeii unb Dübelet gegeben werben, bag

bem RungfceuuOe bamit mehr 64merg nnb äergernig,

al« grenbe uub ©enug bereitet, unb ber guten Sa4e
weit megr gcf4abet al« genügt wirb; inbem ber Haie, ber

äugt gu unterf4ciben permag, oh igm ba« SBer! um bef>

fen felbfl wiQen, ober bur4 bie mangelhafte äuffügrung,

nicht gefaßt, ben ©runb be« Migfallen« nnr gar gu gern

auf ba« ergere (4>ebt, wel4em für ign ber Sirig ber

92cugeit feglt, ber eingige, ben er gu würbigen weig.

Die gagBoftn fleineren öjfentli4en ßoncerte, wct4e

febe« 3«ge ben SBtnter ginbur4, meigen« fm Saale ber

„©eftüfegaft ber Mugfftcunbt" Statt gaben, bieten n;4!«

Merfmüebige«, oft faum Miltelraagige« bar, auger wenn

Meteore wie Tgalberg, HiSgt, 6(ara SBief, Mab.

gUepel, ober ©le ©Ulf, <Stng u. bgl. ge uerllärcn;

wcl4c gwei Hcglcren aber g4 meigen« im grogen Dictou,

tenfaale gören liegen, fluch bann bewirten biefe 6onccrtc

aber ni4l, wa« fegt üiotg tgätt, ba — wie au einem

anbern Orte biefer 3agrbü4er fegt rl4tig gefagl wirb —
„©irtuogtät (öliger Sri nicht« weniger al« bie Rung
felbg ig, fa in ber Segel btn ßingang gur magren

R*ng pjelmehr petf4liegt".

34 erwähne ber Rir4cnmupf gulegt, obf4on ge ber

©runb unb Urfpeung aßet Mugl ig, weil ron igr am

wtniggen gu fagen bleibt, inbem ge g4 in bem 3citraumc,

») ©etflieg einet SelHetit be« bMm«#Me» lonfagi«. ©nn
1813 Sei am. StrauS.
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»eltprn gegntroärtigr Sdjje buriPtäud, om brgm in (prrr

SBürbt erpalfrn !;«• üiif bcn SRugtipärm brr wblreitprn

Stabt< unb BorgaM.'PfarTfn pört inan noch imnitr me(>

gen« nnr gebiegrnt ffontpogtionen
;

wirte brrfelbtn papen

rin «rcffltt^rd Onprütr, ba« rniwebtr burip einen toben«--

mrrtprn ffifer beb trürbtgen flfarrer« , ober burtp bie

SRunigtenj eine« woplpabenbtn ©önncr« in feiner Bor.

trcfflüpfeit erbatten, unb mit nuten älteren unb neueren

SBerfen retfeben gnt; unter nieleb trftevn (tib fene beb

SKtterb »on Sepfricb bureb ©ninbliiptrit unb ISirfung

eu«jeiipnrn. Sem fiimmrt frp San! ! in unferen Äiriprn

Port man no<b niebt, mit in benen Italien«, Cupcrturcn

nnb tomifeben Cpern •) galt SRotetitn u. bgt. Sab
S8«rjflgdipge unb SQirbigfle aber gnbrt man in ber fai>

fertieben fjoffapeltr, mo noip bie einfaib grbgrn ffompo«

fittonen eineb i'alältrina, CatPara, Corpora,
Xpuma , bie Stegen non Sirutter, ©aftmann,
Bono, 8threipt«Pergcr, 3ofcpp nnb 9Jti<paet$apbn,

SRojart u. f. tu. in bidt^fbrr Bollfcmmcnpcit aubgefübrt,

unb biefe älteren Xonroerfe bureb grpaltsotte neuere uon

beut, um bie ftirtptitmugf bureb japiteiipc aubgeteiebnete

SSeifcn boebberbientrn faifertieben ftoftaprilmciger 3 o f.

ff bien pon ffpbter, nnb bem Slice > fioffapellm reitet

SBcigt uermebrt werben, ber, wie ebtbrm bureb fotne

Opern, fegt bureb feine Äirebencompojttionen ben wopi

erworbenen Stuben fieb ju erhalten roeig.

3<b fiplicge biefen Umrijj mit einem Sliefe auf ben

3uf)anb ber mufifalifebcn Sritit in Sfifen. ff« ift eine

nnerftärliebe ffrfebeinung, bag in einer fo groben, uon

feber für SSuftf fo cenpfängtieben Stabt eine mufifalifebe

3eitfibrift ftep nie lange pal erhalten tönnen. 3u5tnfang

beo XIX. 3»prpunbert« nahmen bie „oaterlänbifebrn

Blätter" einige gute Strittet über tBtufil auf. 3n ben

3aprcn 1818 bio 1821 erftbien bei Steiner u. ffomp.

(fett X. Ciaölinger) eine „allgemeine mugfalifipt 3ei»

tung mit befonbercr Stfiefftcbt auf ben öfierr. Saifcrgaat",

bie, wenn autb niebt fo au«gejtiipntt rebigirt, wie bamalO

bie üeipjfger allg. mufifal. 3eitung, bie nun halb

ihren breiunbuierjigben 3ahrgang beginnt, gleitbwohl

einer atbtbaren Stelle in ber Siteratur brr Xonfuufl wür.

big war. 3» ben leftwrflo(Jenen 3apren würbe eben

bort ein Keine« Statuten in Celan , „mufifaliftber Sin*

jeiger", perlegt, wcltbe« nebfi ber Hnfünbigung neuer

Sompofitionen (ur;c, unpartheiiftbe Beurtheilungen Per.

felben enthielt. Selbg biefe« Slältthen geht mit gegen«

wattigem 3«b r J“ ffnbe, unb r« ift ju wönftpen, bafi

eine, für ba« lünftigt 3apr angefünbigte neue „SKIg. mu--

fffal. 3ettung" einen beffern ffrfolg haben unb perbienen
möge. So ift man benn mit brr mufitaliftpen Sritit auf

bie übrigen tage« Kälter angewiefen, wo fie, mit gerin*

gen Jtu«napmrn, ihre Xufgabe niipt ju begreifen ftpeint.

3<P habe ftpon bei mehreren ©elegcnheiten bie nitpt oft

genug ju wieberholenbe Bemertnng eine« franjöfifcpen

Hutor« angeführt: „alle 3.3 eil giebt ju, bag c« nitpt

*) ff inet meiner Crlannftn tat bie Cuoerture |ur „Onnna Indra“,

mit trommeln uno pfeifen, Satt eine« (ÄraOuale in einer bceerflrn

ital. Äirtfcen gebärt.

genug frp, Bugen ju haben, um Aber Me PRaterci ju

urtpcilcn, aber piele 1‘rute behaupten, ba§ e« pinreitpenb

fep, Cpren ju baben, um über SRuftl abjufpretpen“.

Eitfet legten Meinung fiab nun piete «nferer nugfaL

Strcrnfente», unb, opne fe einen gnten Xpeoretifer, opne

irgenb einen ber jahtreiipm beutftpen, franjöflftpen ober

italienifipen Stpriftfleilcr über mufitalifipe Befthellf gelt«

fen, opne au* nur bie ftaupiwerfe ber großen Kaffiftpra

Xonfcpet fiubirt ju paben, fa fogar oft opne nur bie

fflrmenic einer Sunft ju befipen, über wclipr fie fid) ba«

Stitpieeaml anmafien, fenben fie ipee Uvtbeiifprüipc im

Drafelion getrofl in bie SSelt, wobt wtiTenb, bag fein

Pejfer Untcrritpletcr e« ber 2Rüpr werip baden werbe, fie

ju brgr eiten. Sie glauben nitpt« Brffcrt« tpnn, unb

niipt fitperer gepen ju tönnen, a(« wenn ge, wie man ;u

fagrn pflegt, bem 'fublifum naep bem ’Dtuiite reben, unb

bebenfen niipt, bag ber Sprutp: vor popiili *c. niipt

gelten fönne, wo Pon Itunf) ober SSiffenfipafl bie Siebe ift.

„Sa« 'JJublifum tann atlcebing« fein eigene« Vergnügen

beurteilen" , fagt Hrfeaga, „unb an einer Satpe mepr

Sergnügen fintrn, a[« an einer anbern; aber e« ift unb

fann niemut« Siiipter über ba« wapre Stpöne frpn,

Pa« man niipt atfo nennt, wenn e« wa« immer für rin

SJetgnügen, fonbern nur wenn e« ein prrnunftgrmüge«,

bicgruipl ber Beobaiptung unb berffifennlnifi, gewährt".

3Rit ipm jtimmen Suarb, geriet u. m. a. Slcgpctttrr

hierin poltfommrn übtrein, unb rrficrer crKärt bie ffr>

fiptinung , bag bie 3upörcr in rinrr Cper batb ben glüif«

Ittpgen auöbrud eine« interrffanlrn ©rfüptr« mit frinfter

Smpfängliipfeit auffaffeu, batb ipre Braoo'« an eine

niiplöfagenbe ©urgetei oerfipwenben , baburip, bag ba«

Slubdfum ba« Stpöne brflalfipt, wie c« bagetbe füptt,
unb ba« apfurbe, weit e« ibm gefällt.

ffin öffentlitp auftrelenber Jfungriipter fett baper webet

^artpeieu notp SRoben pulbigen, fonbtrn, unbefümmerl

um bie 3ngimraung ber Menge, fein Unheil (bei baju

erworbener gäpigltit) naip beftem SBiffen unb ©ewigen

au«(p[cthrn, unb feine« aufjlrürn, ba« gtp niipt, nötpigrn

galt«, mit Äunggtünben würbig oertpeibigen liege,

ff« ig ja feine fipöne Begimmung, ba« 'ftibiifum anfbft

Berbienge eine« Jfungwerfe« aufmerffam ju maipen, e«

in betepren, woein ge begepen, bem SBenptofen hingegen

ben Stimmer abjufhreifen, womit e« ju bienten fnipt,

unb fo bcn ©efipmad ja täntern unb |u erbeben.

Bebend man, wedp nncrmeglitper Staiptpett batan*

eewäipft, wenn man ba« fj'ubltfum niipt nur in feinen

3rrtpümcen befangen lägt, fonbern c« ntup barin begärd;

fo wirb man gip niipt oerwunbrrn, wenn man enbtiip ja

ber ffpoipe grtangt, wrtipr SSirtanb febtm Botfe oor<

au«fagl, ba« fiip in Rungfatprn pon Statur unb SBaprprit

abwenbet: ju ber ffpoipe nämlitp, in wrtiper „ber ®t«

fipmaif fo PCTbortrn ig, bag bie meigen ba« wapre Sipöne

nitpt mepr füpten, unb bagegen ©tfinagen poc Bewun*

brrung maipen, wo ber Mann »on ritpligetn ©rfüpte bie

«ipfctn jutd".

253 i e n im Scccmper 1840.
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©cftorn id brr ftetjog Mn l'rueptenPrrg mit feiner ®e.
maplin <« ?ot«bam ringttroffrn. ©e. BKaf. Per Äönig
ampfirJä Pie poprn Säfte PafelPft., Eit« mar bif Urfaipe,

tBfdpa[P33.3HTO.nitpt Per gern be« 50j4prigen 3«.
bilium« brr ©ittgafaPemfe Priwopnten, rin 3n(Htnt,
brm {rttpftPiefefPen fonft Pit griftte 3'ptiinapmr fipenftn.

Efcfc« grd id ia rinfaiptr, abtr rrgreifenper Seife
Bor fiep gegangen, Ginnt Waprpafi impofanten »npiief

grmäpite Per amppitpealralifip aafgefteBtc (Jbor ton fad
600 Sängern unb Sängerinnen. (5t jerfäflt in Pie äl.

Itre unb fogtnannie jüngere äfabrmie, P. p. Per »orte-
reitenPrn diaife, au« Per man in Pie rigemlitpe @rfr(l<

fi^aft tintriit. Eiefe PeiPen Gfaffrn waren geientert
gepalten, unb fo fad man jitpörPerft eint weifte ©[paar
BPn 3nngfrauen, bann eine fepwarje pon iDMnnern, unb
dierauf, in bic £5pe, roicPtrum meid gefieibete 3ung<
frauen uttp rum ©tpiuft übermal« Pen ftpwarjtn ®räuj.
ring Per TOäitnrr. ©tden Per »orptap in Pie Umgang«,
datle Pr« ©tbäuPr« mar mit Paub, Per ©aal fribft mit
Slumen btfränjt, unb ftari gaftp*« «ufte aufgeftcUt. Eie«
war Pie ganj einfaipe äuftcre Eeforatien. Bis aber Pie.

fet jabireiepe Gpor, Per Bitßcitpt in Guropa feine« ®lct<pcn
nitpi pat, Per au« lauter ©ebtlpetrn unb menigden« guin

gtäjiern Xpeti au cp au« ®efang«gebilPeten bc(ie(it, bei

betn mitpin ganä jener red« GinPiutf megfäiit, ben anpere
japfreftpe GpSrt matpett — al« Piefer Gpor ben Gperal
Bon gafip:

»Seil reger Dontbartdt,
Wil freubtgem ®tmäfpe,
ffrptb’ i(6 Dup, mein (Sott,

Dnb prnfr Deine ®üte!»
anfttmtnte, Pa mar Pie dßirfung eine in Per Spät Wun»
terbar erpebtnbe. Miept Pap niept äpniitpe, j« bebeulen,
tere mufifalifipe Meldungen fipon öfter »orgeforamen md.
ten Potp Per ®ebanfe trug bi« dferfammlung, Pag au«
frommen, heiligem Sinne für Pie Sund, au« warmer
ffiereprung iprer pi'tpftrn @aben, in funfjigjäbriger 9n.
baucr tiefer Sefinnung, trog parier »ämpfe im 3nnern
Per ©rfcllfcpaft, unb mit einer fepr raupen 3rit, Potp
rin fo blüpenbcr

, rettper, d«r(er Bereut peroorgtgangen
id, bet eine fcfde SBepr biipet gegen PieBerdatpung unb
Pen SJcrfaB be« ©roden in Per Hund. Unter äpniitpetn

finbrutf würben notp mtprere ®efang«dü(fc » »pell«
Bon gaftft unb jum ©tpluft ein Eebeum oon 3elter
nubgefüprt. 3iatp Piefer rein fündleriftpen geiet folgte
notp eine gtfrBige, rin gcftinapf im engliftpen {tauft,
woran frtoip wegen te« 9?aume« nur 250 'JVrfonen Xpeil
nepmen tonnten. Eit« trug Pen anmutpigden Gparafter,
Pen ein ged nur paben fannj c« waren fo Biele grauen

1

a!« Staunet, unb «Br« fang. Eie priterden unb ftpön-
1

den lieber, Eoafte auf Pie ©rdnber unb güprer Per ®e. *

fefiftpaft, auf ben .König
, auf PieÄunft, auf Pie grauen,

j
Peicbten Pa« ÜSapi, Pafj Pie Serfamminng bi« natp ®)it. r

fernaept fefftite. Sirflitp ein reijtnber sinbiiä, fo niete, i

autp niipt (ugenbiitpe grauen unb Stäbcpcn, in fo war. 5

mem gifer füt einen fepönen 3wetf, Per Pie ebeide Sreube
*

unb firrpebung Pe« beben« bereitet, ergtüpt jn frpen. Eotp l
autp 23i$ligo«, Grude« fnüpft fitp baran; Penn Per p

3udanb Per «und id eil OTaadftäb Per ©imitpfrit ritte«
* ätbübeten Solle«, unb betpt secfaBen miteinanPer Eef.
® patb woBen wir fromme SfiünfPc begen, ba§ in bet
i ©mg.HfaPrtnie autp notp ferner Pa« SBürbigde, Grnde

btn SKenftpen «PetnPe in Per «und, unb forait autp Pie
(. gepeiligte Sitte, befonber« im 3?ei<p p«r grauen, brwaprt,
(. geeprt unb gefdrberl werbe. — a. 3
* • 1t)

ftcuiUctOH,

I. 5 * * I b unb ’Pcriperette.
C^ourealr* d'uuc Acirice.)

I
t® * I #0

,
lrt
i
f

,

ta a[|ft »ranjof«, »g«,, ,m
frSbner ienugrant

, ein gearteter Jtaufmasn ult äelttSrr tter trau-
1 JofWen «otottie. 8n ifrn ntat g.outrfn *,«»««, M s „,

tunft in Suftanp emrfobten uns tr pigte eine uättrliije Ibeilnabmt

Jl.lT 2» j» “l* jn bitten
, bit (Brautmutter

bet brr Bs4i>U ju ubetuabmen
; pm Dgam fuute Sru »inutoaier

linelen Bti nupteu une »ufemtwu mu ben iietpigin gnbetri»
tuugen JU taufte«, ba mir »«raueftgten, Sa« Jtetner *on SetSeu
Saju fähig tej, 3un<t moOteu »ii eine pogenSefflobnung St fie
haben, Senn gietb Feitme (eine neue grau niept ln Set feiniaenuu*
nebmen ;• Be ermangelte feeiln» niipt eine« gtmlffrn ölanje» In iprer
*et, aber fee ltng Sen Stempel »er Crlgtnatuät lpr,-e 3nbabn*
«ui Stoff« mit fepr ntfpngm Dioan« ring« umpic tifepteä gim.
mtr, mit {-'ouftn ran JPifftn, »u man ße In Pen meijen JBoP»
nunsen »en Suplans finpet, [am See inboltnlen ttägklt Riete«
inffliib in Statten uns gab tPm ba« anftbtn eine« «ofipa«, tstn«
er an« einer lanaen 'Pfeife Bon SanBtipcij eampte uns in feinen
mit ffliamsfit stSutiten *4tafnj« nepütti mar; neben ipm San»
ein Heiner Iifep, auf »tlepcen ßip ein ipeebrett, (Saraffen mUKnnt
uns eine Spitilu«pfanne PefanStei.

Die SBänPt mären mif «fjattentafepen, pfeifen au« «Ken San.
Peru unb in aUen Seemen, «einen türttfepen labadoSeuiefn uns
Pttgltieptn geliert; Sa« «ge« mar fepr tnntM«, bnrn t« „jAt
Slfeifen uns «igarrentafipen 3a enormen freiftn. gatagon«, ba.
ma«nrie nnP mit «Selgeinen gejiretr Dotipe, einige ®o(P. uns
©tlberfaipfti au« bet gaPrtr oon luta, alte jene Seßtenfe metipt
(pm Pie SemunSerer feine« Daltnli gemaipt, tagen unotbentltw
Pier unP Sa im 3immer prrnm. «in groSer rnnPetlifip mit Hu.
ßtalten, nmgnsorfenem SipRfPifug uns materifip umper lieatnsen
iftBern, fipi.ipt aufgeMte ®tapte, sfer gendet ohne SarPinett
ein fepr fipäne« funo unp «Igarren Sr feine geeanbe - ba« tnot
bad 9mrub(fmnit btrfctf nrnrr Sfct

0o fansen »Ir tpn a!« »Ir (Pn abfolten, um ipn bie ffiopnuna
befepen ju laffrn, mtlipe er am Zage feiner fieltaip bejieben fodtc
«Bit hatten riete Stiipe, ipn railtrn in Sem Slifen Qualm ju ent.’

beiten, in mtlipen tr unP feine greunpe ßep begraben Patten, tu«
mir ihm Ptt Soprans aejeifll bauen, fans er ße siel in f.p8n für
ß« unb »ar unruhig, tso et Penn feine greunbe empfangen uns
feinen fnnS unlttbrinacn foult. Sir führten ipn in ein 3 immer,
toelipt« anostütfliip ptm, Pa« er Pebaurtle, ganj äbnliip eingttiip.
tet mar; nun türamerte tr ßtp um nlipl« mtPr.
Sm Jiotpjciietaie a« Sa« Srautpaar — He Junpjelt foate am

Sbenp gefeiert »erben — Pd mit 111 Mittag mit einem Perm 3one«,
brr rn gewifffr Bit an SSatn« ©IrUc getreten, nur Paf Piefer eben
fo pptegmaUfit nt« per ünbrre lePPaft »or.

3ottt« foate einer Per 3 rn!icn fepn. Tia« Prm «neu folgte iS
giänlein fenpetoo, um ipre Zoilette 311 leiten, giels fepte ßip an
mein ?iano uns gab ß* JH«Pe, fo falfp uns o(ne Zoll al« mog.
liip in fpielm, um eine Dame au« ser ScfeHfepofl naipjumaipfn.

3<P forPerle feinen gerans auf, er mSge ipn ßip ntept }u lange
Piefer Inlcreffanten ©efipäfiigung pingePen laßen, Penn ei ftp im
Stanbe ju »ttgtßcn, Pap et ßip am »Pens oetPeiratpen feit, nm
fo niete , of« tr mir sor dnfgen Zagen eint KnefPote triäfll Patte,

Pie niipt geeignet »or, milp ja beruhig™.
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— ©ie? ftagtr 14 Ihn; haben ©it nie, feil 0U |if? finb, gut

getan, eine Steife na4 Cnglanb ja messen ¥

— 0 ja! 34 Ion wohl Uuft getan, am 14 fennte ni4 t. 34
habe boet ein Berbre4 en begangen.

— Wein ©olt, ©ie ängftigrti mldr, »al haben 0ie tarn be»

gangen ?

— 34 täte einem gTauenjimmer bie Ch« btr|Vrc4en nnb Jage

vor brr f>o4jctl übrrlegte t'4 , baß i4 mi4 lieber ni4 ( btrhtirathtti

wollte, nnb teilte na4 Sußlanb.

34 fürstete, e« möge ihm bie Uaune anfommen, rl ebenfo ju

matten. Dielmal, wenn et au4 bie grau niett bergaß, bergab

er bie ©tunbe bet geirrli4frit. Sil i4 jurüdTam, nm irgenb

«t»ai ja holen, fanb i4 ihn no4 an bcrfrlben Stelle. 34 »urbr

ernftli4 böfe nnb f4idte iptt fort, feine $04jeil4tcifrtte ju m«4en.

HU mit in bet Äir4e anJongten, fafren wie ihn neben $>ernt

Dijarn
;

et faß »ie ein Heiner 3»«gf aul, bet jum erßen Wal

jum Sbenbmabl gebt-

Unfer ircffU4er ^afiot, bet 9tbe ©atugne, Pfarrer an bet Ta«

t&oltf4 tn Äirdje, btnri4 tet( ben ©otielbtenft. gieib trat ganj fa4te

ju »it heran nnb fagie jn mit:

— Cr fingt fal(4, bei f>err Pfarrer.

Si4 tl btßowenigrr t>ir(t er ihnen eine fett rfit«nbe Sebe über

Harmonie in bet Cbe unb über aSe möglt4* $>armonlren. ffidh«

tenb bei batte ber Bräutigam bemrrTi, baß er ben Brautring »er-

geffen unb lein ©rlb mitgenommen habe. Wan eilte, ben Sing

ju holen; bal ©rlb gab #err Dijarn btt- 9(1 bie Crremonie ju

Cnbe war, Tomen reit jum 9brnbefF*n in tbret neuen ©chnung
jnfaramen 911 man |<4 ju Dif4* fepen »eilte, fu4 te man ben

Bräutigam; et war mitten im ©aal geblieben unb unterfu4t( ihn

tfi allen feinen Detail*. Der lugenblid war gut gewählt.

Beim Dekret begann 3onel eine febr lange unb eiwal erraü«

benbe 0ef4«4t« I“ tTjdblrn. gieib flanb pldhli4 anf unb fpra4

ju bem 9bbü Surugue, »el4er neben ibm faf

:

— 34 habe mir biefe ©ef4i4te gemexlt; i4 »erbe pe 3ond
an feinem £o4jntitoge »ieber eqäblen.

©o enbete biefe feltfame {xirafh- 34 fanb gieib am felqenben

Worgtn mit feiner grau beim Jrütftüd, in einen berrliiben 04laf.

red ben iürlif4 en 0tef?en genudelt, welchen ber ©raf ©eltifef

ibra jum ©ef4tnf gemalt batte, unb aul einer langen pfeife

tau4enb. (9. b. BfnhUe.)

II. ftfefnt 3f»tu>t3-

Äeln ben 1.3«mi. Unfet 23. nicberrbeinif4e* Wufiffeft

ifl hier an ben beiben $fingfltagen mit bem crfrruliibften Crfelge

begangen »erben. Dielet gab fT4 f4on (unb ln ber tü4ligen, f4ön

gerunbeten unb boQlemmen rntfbre4enben 9ulfübrung ber getoäbl«

trn ((affinen ©trfe, »eben Beeibeeenl titanifibe neunte ©um*
phonie mit Chören unb ©. Slcinl »ettrefflicbel Oratorium Darib
gewffi ju ben bebeutenbßen unb f4»icrigftcn Änfgaben bei ertfuti»

tenben Äuttft grjdhlt »eiben muffen. Die immer mehr »aflbfenbe

unb eerbretteie Eiche für fe(4e großartige WufiTfciem bat bem rüfttg

»irfenbrn Sereine biennal einen ungemein lebrnbigen latbril ber«

f4afft. 9« TOO $ferfonen (Über 513 , CrdicHtr 182) betbeiligten

ft4 TünfHerif4 »irfcnb an ©efang unb 3nftrumentcn: eine Blntbe

frif4er unb (räftiger ©timmeit, ein Berrin grefrrntbeid tü4 ttgcr

unb bemäbrtcr 3nftTumcntalTün0(er, unb biel 9Qel (oncentrirt

unter C. Ärtubcrl funbiget unb (Täftiger Leitung. Der gtefattigen

ieipnng entfpraib au4 bie gefteigerte Dbtdnabme ber3ubörer. 9m
©4lufTe bei gefiel, na4bem bie großartigen 2onbi<btungen ben
©lud, £>änbe(, Beetbeben, Cberubini unb Bernbarb 9(cin in forg»

liibflet 9ulfübmng brr ©eli, Cböre unb 3nftruraente tinjeln bie

berbirnte laute 9ner(<nttung grfunben, fpraib fi4 tiefer BeifaQ
»ieberbolt unb in fo gefteigertem Waaße für ben Äünftlerbtrtin,

»ie für ben »aderen Dirigenten unb glüdli4en Äompofltenr ber

neuen f4öngearbeiteten unb effeTtboUen gefteuberture, Äapeameifier
Ärcu^er, aul, baß fetterem unter allgemeinem Beifall bon ber

$aub einer febr anlgrjei4neien Dilettantin ein (erbeerTranj über«

reicht würbe, »ib»nb rin aul ben DberluTen bei ©aatel berab«

gefireutel ©rbi4< poetif4 ben Danf für bal f4cne ©efammtwirfrn

flulbrüdtr. 3urCtbebung brl gefeOigen Bergnügenö fanb na4brr
eilte mufifalif4e Cifenbobufabrt na4 Wüngerlbotf flatt, »oran
gegen TOO^rrfenen in Überaul freubiger ©ttmmung 2b»( nahmen,
unb bie, bem Cemita beantragt, bur4 febr gefalligel entgegen«

fommen ber Cifenbabn «Direftion auf eine »abrbaft gafifi4e unb
munifijenle Seife inl Seif gefeßt »urbe. Dal ©anje f4loß ein

9benbfefi anf ber britrrn, fetnba^t brleu4teten 3nfrt Sbeinan,

»e(4rl an 3000 Wrnf4en in frj>bU4(r Berfammlung bil fpät in

bie mUbc Sa4t frffelte. (9üln. 3tg.)

III. ®J i « t « 11

1

B.

(Soffinf'l Stiftungen ) Beriten aul Bologna jU'golge

bat Sofiini bort ein $olpital für arme, alte nnb Traufe Wufiftr

geftiftet unb baffrlbt mit 600,000 grd botirt. 3tu4 »iQ er bort

eine greif4ule für funge ©efangljoglinge grünben, bie, fo langt

er lebt, unter feiner beifünli4en Leitung geben foö. CI wärm
biel bie f4lagenbften Bemeife gegen ben Suf bei ©rijcl, in »rl4eu

man Dlofjini fo oft f4on bat fiellen »oöen. Utbrigrnl ifl Bologna

ni<bt bie ©alerftabt bei glüdli4flcn aOer Opern»Combonifien, »lt

bei biefer ©tlegenbeit ein! bem anbern 3ournal auf guten ©lauben

na4f4rcibt, fonbrrn er beliebte bort nur einen X^rtl feiner erteil

3ugenb, oll er mit feinen Cltern no4 ein beeumfireifenbel Wufi*

Tantenlebeu fübtl». ©tboren warb er in bem ©iabt4«» ?>ffaro

in bet Somagna.

(Deutf4e lltberfeßungen iia(ientf4et Opernterte.)

9ul Inlaß brr 9n»efenbeit einer ita(ienif4en Cpcrngefrüf4aft in

Berlin enthält bal „Wagajin für bie Unnatur bei Äullanbel" in

ihrer Sr. 57. eine 9rt mufiTa(if4er Dibination ber ttaiienlf4en

©pxa4e. Der Bafaffcr meint, baß man bei biefer ©clegenheit

»ieber h^ren T6nne, »ie wenig unferr ©pra4e jum ©efange fi4

eigne, unb »ie natürlich eine italienif4e Oper mit beutf4rm Zeit

bal ihunfimerf an unb für Ü4 ««t in feinem halben ?i4tt Jfig«*

muffe. 9(1 Brifpiel führt et ©teden aul bem aQbrfannten ,.©ar«

bierM bon SRoffini an, bie bei ben 3ia(i«nern einen ganj anbern

Cjfeft herborgebra4t hätten, all »enn in brr beut(4en Oper man
{ie höre. Unleugbar hat ber Brrfafier in bielrr Sejiehung Se4t;

aber führt trägt ni4t unfrre 0pra4e, fonbrrn bte UngelrnTtgfrit

ber Ueberfeh« ilalienlf4er Jeite bie ©4ulb. 3n bet Segel finb

biefelben ni4t mufiTalif4, nnb finb fie mufifallf4, fo befipen pe

leine 0pra4bittuofität. ©ir finb fiibn genug, ju behaupten, baß

unfere ©pra4e tel4 genug ifl, einem italientf4en Opernterte eine

fo(4c Ueberfchung jar ©eite ju teilen, »e(4e frlbt in brnBofat*

lauten , »ie biel mehr in bem Shptbma* von ©plb« ju ©plbe ihm

gleidtt. @lfl4 mit ben Beifpiclen, »e!4e ber Brrfaffer anfü(irt,

ließe fi4 ber Beweil führen, ©o »ic in btt Segel heutjutag

e

noih unfere tteberfrtungen bef4affen finb, fommt aUerbingl ti ni4t

fetten »or. baß auf ©orte unb ©plben, fa ganje ©dhe eine mn«

fifalif4e gigur fällt, bie ihrem ©innc, 3uholtr unb ihrem Uautr

ganj unb gar »ibrrfpri4t. Cin 3ammer, baß man ou4 heute

no4 über täete, UnbiegfamTeit unb Irmuth unfern 0pra4e (lagen

hört, »dhrenb mit brr fpanif4en fie bie f4önte ber ©eit it, bie

mit Wilbe unb 3artbeit au4 no4 Äraft, Sürbr unb Crhabenheil

brrbinbet, »ie wenigen anbern möglüh- Bnfiehrn fobielr Deutf4e

ihre eigene ©pra4e ruht, ober betfichen fit »cnigtcnl nt4t, fie

ju btbanbeln unb ju rtbeit,— bie 0pr a4e hat baran Trine ©4ufb.

0o plappert in ©ettd Samen benn 3taUentf4, granjöpf4 ober

»al ihr wollt: ob jum beutf4rn ^njen d paßt, wirb fteilühCu4

einerlei fepn. 3ebel ©efühl hat feinen eignen Shpthmul. Cbaratlrr

nnb Don, bem teutf4en ©efißle tntfVri4t gewiß nur beut«

f db c r Don. Uaßt bie (talienif4( Wufif weg, fo incommobtrt ber

brutf4e Dext augenhlid(i4 ni4t mehr.

(Bcrthobrnl 04Ia4tfinfonie.) Cnglif4e Blätter rcra

24. Wal (4rtibtn, baß jwei Dage borhn rin Concrrt bei £ofc tn

Uonbon gewefen frp, in »el4tm man au4 Beethobenl große

©4la4tf«nfonie jur geier bei Siegel ber Cnglänbcr nnb €panlrr

unteT ©ellington bei Btloria cufgeführt habe, nnb baß bon ber

oerfammellen Wenge bem Ct4eter fcamadj ber lautete Beifall

gejotlt »orten fep.

Sebafttur: fjofrath Vr. ©4 Illing in Stuttgart. Brrleger unb Dmdrr: Ch- *h- ©rool tu dtarllruh«.
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C3ottfc(ni>eO

6# erfreulich ei auf bet eilten 6 eite ift, ba§ feie 28ufi(

in unterer Seit, vorjüglitb in Hnfehung ihrer trthnifthen

Sette, fe teifettbe gorlfthritte gemalt, unb bie ftettjaterei

tafüt fiel fo allgemein verbreitet hat, tag mir Jäuftg t en

Dilettanten best Rünfflcr vom ga$e ben Siang preitfg

mapen feben , fo nieberf<|lagenb ift eg auf brr anbern

Seite, wahrnehmen ju müffen, bog bie ütt ©ufitimbrni,

Welpe fegt faji allgemein geworben ift, unmögtuh jum

©Uten fü|rtn fann, bajj fie vielmehr grbge Uebct gut

golge gaben mup, für ben Häupter, wie fflr bie Äunp.

Sn bem RünPter liegt rt, ben Dilettanten ju erjteben,

i|n an feinen eigenen ©iffen unb flennen nach einer

»ecpänblithcn unb gtünblithen Schute unb ©etgobe heran«

gubilbcn, burch gut geleitete Uebung ber flrdfte nnb burch

bie »nwenbung ber jwetfbirntichen ©tttel bte Run ft in

i|M btroetjarufen, ju beieben unb jugteich burtb bie Sin«

ft$t in bie Stemente btrfetben bes ©lief auf bie ©efrg«

raäpigftir bet menfthtichen 9iaiur biniuieilen, fo bap bte

UeibeiWfraft in Peter Itarmonte mit ber ©efühtiftaft babci

betpätigt, unb jugltitb tenri warnte 3ntere)fe, jene befet»

itnbe hiebe für bai f)bb«re, Scipige brr gSittichen flunp

im ©emütbe bei RunPfüngrri geweift, genäht! unb er«

patten wirb, welepe ben ®fer im Serfotgen bei ftbänen

3<etei nie etfaften, nie eine Sättigung, Säfte obre gar

Shneigung (bie gewf|nlt(be unb natürliche geige eine«

Hoi mechnnffchrn Seribcni in ber ©ufif) entfielen Mpt.

©ai brr Dilettant in ber Runft wirb unb leiftet, bai

wirb unb leipet er burtb bettfiünfilcr. ffiit aber, wenn

«i biefttn felbp an ätbter, wahrer Sanftbitbung mangelt,

wenn er niibt fethp Jene fünffltrifcbe Srjiejiung gtneftn

bat, bai ©obere, ©rillige feiner Surft ju trfaffen, mit

»oder Rraft in bie geheimnipvoffen Siefen berfelben ein»

jubringen, wie fann er fo ohne eigene Soebeeeitung tmb

Sefobigung feinen ftbänen Stcuf erfüllen, feine Hufgabe

befritbtgcnb löfen, unb fomit, wai bie ©eit von i|m

forbert unb erwartet, auf bai ©eit unb ©ebenen ber

Ranft fräfn'g unb woMlhältg einwitfen? — ©rnn ei

btmnaib mit unftrer Runft m'eht fo pe|t, wir ei peprn

fotlte, wenn wir bittere Stagen ju führen Urfahr ©abetn.

über ihtett f<hBtäb!f$en ©ipbramb nnb ihre baraui her«

vorgehenbe Sntartung, fo fällt fcbtnfaSi bie @t|uib btt»

»en vor Stiem auf jene Stoffe von Rünfttern, wetibe,

anpatt einer befeetten Huiüburtg unb DatPrilang ber

RunP i|re ffrdfte , 3eit unb Sbdligfcit jtt wibnttn, lieber

nur eine meptanifthe gertigfeit, eine btoi äuprre Sirtuc«

plät, woran bai ©trj (einen Sbrit hat, jum 3«!' ihrei

Strebend ntapten, um burdh immer neue, wenn au<b

geiptofe ffiffefte eine uenheitfütblige ©enge ;u überrafiben,

gu überfättigen, unb fo unberufen eine ©ewatt ju ufur«

piren, bie, ein ©rauet für ben Serpanb wie für bai

4>rrj, bem teilten RunPgefühte b°hnenb, an bie Stelle

bei wahren fiunppbbnen Seere unb glathbril einjufüheen,

ben genuinen Runpgeftbaail ju vetpepen, ju »ernirbten

beoht. Sie müffen leiser bem harten, jrfcoch wahren

äuifvrmhe einti unferet greunbe beipimnten, weither

behaubtet, bafj, fflni fegt tßiete unter bem fftamen ©ujtl

bffegen unb üben, fftitbii weniger iff, ati jene ©imtneli»

fpraehe, wetrhe bie gebeimPrn Siefen bei mntfibtithen

Pebeni erfebliegt, feine ©emeinfihaft mit bem ©Stttüben

fo unentweiht auifbriibt, fonbetn baf fie aut ©änngpen

bient jum Sjsieljeug veräibttiibet Sitmeutufi unb jum

®<baug«fipe eebätmtiiber ßittlfttt. — Eai mar fonp

ganj auberi; Diejenigen, bie bamatSSKujW trieben, hat«

ten meip wirflitb athtcnSeeuf baju, unb wahren (Senup

baran, patt bap ei in unfern Sagen leere SKobe nnb

Reänfiitbfeit, gräptemheili wahrer 3eitotttre(h geworben

ip. Damati trieb ©ufit, wen ei innertieh baju trieb;

ei fang, in ©ent ei innertiib fang, ätfle fingen unb

fbieten (egt, unb ©enige verprfien ei; Stile ftnb Senner,

unb bitÜHeipen wfeberhoten nur bte^hrafen, itelde bie

©obe eben eingeführt hat. Si iß eine aHtäglitheSrfihei»

nung, bagCeute, bie Sra»our«8rfen fingen unb Sinterte

fbieten, nii|t ben leithtepen Sanon vom Statte ju fingen

ober bai einfaehffe Sieb ju begleiten im Smnte jinb.

linb wahrtip» (aun uni biefe Stftheinung gar niiht be«

fremben, wenn wie fie mit ber 8rt unb Seife ber heu«

tigen mufifatifpien Sitbung, wie fie im attgemeinen be*

trieben wirb, jufammenhalten.

SBetrathten wir bte Sepimmuitgigrünbe, aui wettheu

heut ju Sage bai ©ufiflerncn umttnommen wirb, unb

bie Sriebfeber oller mujitatifrhen Silbung , fo fitmen wir

im ffiotatti brpimmen, wie pe werbe betrieben werben,

unb welche grüßte fie tragen mtijfc. Da ei nitf» ju thnn



ift um «int grünblichc Stltrnung bet ifunj!, (Sft frti<

lieh im anfangt iangfam oerwärt« fchrritel, aber einjig

unb afltin,jur »Seihe aut in 6a* imicre^tiligtbum ber/

(eiben fühlen fann , j» ift ta* crfte ©«fob» wel<|eS beim

ttegtdmin rinel iold'f* Unter r uhi.'r
, wen* ««$ nftjl il

Ilatrn bürten ©orten «orgcjcbricben, boih af* angerumi'

men oorauSgtfrfjt wirb, tiefe* : t* »erbt fo fchnell ai*

möglich bit uölbigc grrtigfeit rmingen, «m ff$ felbft in

fault« Slunben bi« CH« |# figeln, In, (SefeffFfbüften,

ob« wohl gar in Soncerteit mit ciroaS Sriltamcm geh

jöten (affen ;u fönnen. liefern Gefegt gt$or$tnb, fab»

rtn Seit« ä*# Selrer unb «Spüler rüftig üben bit £«t(*

unb gingerfettigleit her, — unb faittn bait mir notbbfrrfrtg

Bon btn ecflen Elementen bieSRebc, cur in fo ferne ohne

iitr Strfltfntt gar feine betfiniftfj - mufffafifshe SuSüöuiig

möglich ift, fo »erben beliebte Jlritltchcn unb gefällige

3«fitummtaiftüdehcn brr mobcrucn mugfatiftben Hehler

linge Borgenommctt. ®iefc fingt ober fpitli btr obtr bit

3unge itt einigen Sionatcn , ebne tafj ge nur Borger er«

fahren haben, wo matt bettn bamit hinaus wollt, unb

»it matt e* eigentlich anjufangrn bähe, ®it btm trod*

not Halt, mit btn lontcitern uttb lertarltn, mit fort«

fOtrcimtbtn Ucbungtit, mit btr £armomcle!rre u. bcrgl.

wirb man nicht mcf>r geplagt : btr Schur fagt , »it man

es gtrabt (titr «btr bort matten müffe, tr fingt obtr fpieft

e* rer , unb tttnn es non btt Schüler auSwrntig »eif

,

fji bit Coftnarbcit Jt» gnbe.

Srutlich unb offen gtnug gitbt geh’« nun täglich funb,

»it eine majifalifd't Sitbung, welche btn tben befchrie-

btntn Sang nimmt, notbwtttbig führt« muff nicht nur

ju einer gänjtiibcn Crtöttnng bt* wahren, tiefen Sinnt*

für bit lonfunft überhaupt, fonbtrn auch, tag fit fclbfi

in tttbniftbcr £inff<ht bi* rechte , tüchtige Sertigfcit un*

möglich macht , bie hoch wabrlitb niibt Ho* im f4 n r 1

1

Singen unb fchnell Spielen geh geigen foff. ®enn ffler

bat nicht Won bieStfahrung gemacht« bafi }. 23. Sänger

unb Sängerinnen, welche Bon her erften 3*tt ihrer Sit«

bung an geh nur mit tätibelnbtt, leichter SKugl hcfchdf»

tigtrn, »ieUcichi c* auch fo »eil brathleit, bag fit nmt

bisweilen einen Brauour * Sah leiblich becabrolltn, an

bem eejtrn SSerfusbe fcheitern, ben ge mit einem erregen,

gebügelten longüde machen, unb, wenn ftc ja ihrer er--

bannten llnfdbigfcit abfielfen »offen, enttoeber ganj ton

ootnt anfaugen, ober, was bann gewöhnlich ber galt

fepn wirb, soll Schreden einfthtn müffen, tag bie jurn

Semen nöthige Jfraft in febnöbem ©igbrauch Bttgeubet

ift. SSie mancher äiiolinfpieler, Bon früh an ju rafeger

firm« unb (jingerbettegung angehallen, lägt mit Seich»

tigfeit bie löne in ben fehwierigften, eiliggen Ihnen

ablanfen, unb Bermag boch nicht eine Steile, bie, im

ächten Sinne SJiufif, jnm fjetjen bringen füll, »irflich

in * ®erj be* höret* hinein ju fpielen! 3rte »eitert

3tt»enbung Ui leid;! tu machen, unb foldjc Seotachtungen

inntTen geh jebem nicht abfnhtlich Serftodlen aufbringen,

unb hätten, »enn ge heherjigt »ütben, längft Won eine

abanberung ber muglalifchcn Sinnesart bewirten muffen.

Sitte noch mtniget Weint etwa* ungleich fflichtigere*

hcbacht ju werrrn, baS nicht hie* abgefonbtrt bit Hebung

ber Sun ft übb bie ®itbang berftlh««, fonbem ft* im3u>

fammenhang« mit btm gefammtea geiftigru Sehe«, bem

i«n«rn Ser« be« 2Stnfihenthum| «ngeht. ©e«« «* nämlich

wahr ift, tag nebft b«t Diftlunfi um« allen Sünft&
fein* ift, Weiche btn ©e«j<hen tUneefichih ergreift, heil

®emüth gewaltiger behtrrfc|t, ühtr alle ©efühle ein«

unumfehrduftere öiewalt auSfiht, als bie loslunft, fo

tsug e* auch cinleuthc«« , Welch eint* loirffamea 'Iftiftel*

j« Wahrhaft «blrr Bilbtmg cmftre fehige Srjiehung geh

einerfeitS htgitht, wenn ge e* Berfäumt, ben Unterricht

in tiefer Äunft auf bie jwtdmägigfte lücife in baSStha«

b«r Owgcub citigrtifrn ju laffen , ichb tik mbtrtlfeftt

folgen e* anbtrerfeit* fne bie »etrfchliihe ÄuShilbung nach

(ich jiehen müjfe, wenn ftc geh erfrecht, auf eilte tmn«<
Btnbe, nur fir ben ängetn fiftm unb äugete 3wecff,

nicht für baS Ontttrc berechnete Seife ein IciehtfetrigeS

Spiet mit ber hohen,' erngen fcithft treiben jn [affen,

ffftan fcheinl ganj unb gar Btrgcfftn ju haben, »clihtr

tiefe Sinn eingehüllt liegt in bra föfilicbcn Slpihen be*

aiterthumS, ttrI4'c einen gtogen ithefl btt (Sntwilbrrung

tcr ffiorwrlt be« SJnrn ber l'pra unb be* ©efangcS ju«

Wrtiben; man fcheint sergeffen ju haben, tote jclbft in

philofophifchen Schufen ooll tiefet ©eiSbcit ber fSiugf in

»iffenfchaftlithet unb elhifcher fringefd eine fo hohe Sc»

bemung gegeben War; man Weint oergeffen ju Jähe«,

tag in ben feiten wahrer gtümmfgfeit ®!ug! di* bie

eigentliche Stimme her jum Fimmel geh Wwingenbtn

unb na4 bem Unentlichen geg feh»«ten antachi galt;

man Weint ed nlht merTtn ju WoffciT, tag fo oft, »enn

üppige Seiftüfcrligfeit geh eine* ©cmütbeä tcineiflerb gat,

baS SHahntn weuiget iöne ben Greift juvftdjufübrrn Brr*

mag; tag, Wenn rin UnglücHicher geh jertiffen fühlt »oft

namcnfoFem Schmetc, er tergegen .ja müffen glaubt in

feinem 3ammrt, oft eine furje Sieige »on tönen im

Stante ift, bieSerjwtiftung aufjulöfen in linbe ©ehmutg,

eine Stube tn'S $trj ju fenfen, wie fein Sott tca Irofte*

e* »etmöchte, btn Süd nach oben ju heben, ben ©eift

empor ju tragen über bie Seiten ber ffrte tn bie Segionen

ewiger Harmonie. Son allem ®em Weint man ftüebtS

»iffen 511 wollen, benn wie fönnle man fonft folche geiftigt

®trtliehfcil wegmerfen unb gmtlieben lanb tafür ein»

taufcheii; wie fönmt man c* fonft jugehen, tag ber 3a»

gtnb hlo« Äugere Jettigfeit ai* ieffeS, einjigcS 3iel ihm-

Seftrtbungtn Borgehalien wette, ohne tag man ge mir

ahnen lägt, welche ©elfter in ben Ionen walten. - 3ber

frort tag man Im reinen, untetborhentn ©tmüthe bc*

aufblühtnben ©tfchlecht* tiefe Siciahcic mit ®ülfe uneiit«

wciglen, heiligenben (ücfangeS ju wahren, ftatt tag man
eblt, unbtfchmuhlt ©efühle in ber jungen ®rufi ju weden

unb ju erhalten jucht burch bie Sprache, welche jebt*

ffitfiihl auSfpricht, wie fein atme* SSott, unb jum ®e»

füglt rebet, auch ba, »0 fein SBort mehr Bctfianben

werben fann, flau bog man bie Ctnpfän.ffuljfctt nähren

feilte für Sinbrücfe ber et elften unb woblihätigften Slrt,

gewöhnt man ben Sinn bei tcr muglalifchcn Silbung

jcplger läge fo oft an ein eitle*, mehlige* ©etdobel, an

eine ©cnufituft, welche, mit nach Sinntnreij lüftern, baS

tiefere Sehen be* Öemülfcc* ertöbtet, an ein fteteS heraus*



geben i« tie leere glahbcit tci Sfet|ftetlichen, bad nicht
j

mtbr licirajuftt'Kn 'friß in bie reihe gulle ber imcrn

Sebaufung. So nuifj rjnc l'ccrhecf, eine UnemrnnHidjfeil

für pic wahre , nicpl üramctutr Shecibcit um fo liieret

erzeugt werben, fe tiefer turcö ©iufif an tie ©Jurzcl tei

©cmülbStcbcni gegriffen wirf, uni ic hilbfamer eben bed>

fcatb iebei fflrncüch fiep ten ßiubrücfen tiefer Äunft bin*

geben mu(). Unt ift auf tiefe ©3cife tie Suiipeifticog ter

Humanität begonnen cter wenigitend heförtert, fo ift

fieberlief) lern Smfhwinbrn aller Scham »er tem ©e*

fleefenten ter ©leg aufi Irefflitbfte gebahnt. SSie irafir

tici ftp, (teilt ftef) leiter oft genug »or tie Sugen, jumsl

in fuitgen Sängerinnen, t»elefic, um mit ihrem lalcmc

ju wuchern, tie täfle tei Crhcftcri befteigen: «eie feiten

ta ter fromme ©lief, ber nur ju fragen {(beim, ob, ©lad

»om fjerjen fömmt, auefi «eicter jura terjeu gebe !
—

Eafier fann cd niefjt befremten, baft tie 3ett, in mclefier

tie mufifalifebe grivoliläl begann, biefelbe ift, in «»eleber

ein unbeiliger Sinn (ieb in alle ©crbältniffc bei Cebcni,

im ©roften unt im Siemen, cingebrängl batte, in uielcber

allci Erhabene hcwi(jrlt unb belaeljt mutte, melebe nur

bad ten Slugen Siebtbare, ten tönten ©reifbart, lern

©erftante ©ertebenbare ju (prem ©open erhob, in «eeleber

«He Santen ter ©ittliebfcit fi<b lösten. Unt «renn babtr

jene mufifalifebe Sebledbtigfcit aui nieblä Slnterm folgen

fonnle u|tb ttflörbar ift, als aui tem febleebtcn (Seiftet

folget 3eil überhaupt, fo geboren toeb antererfeiti tie

mufifafifeben Süntcn mietet ju ten roirffamften SKiltcln,

teun tiefer böfe ©tift ffh betientc, um fein 31ei4i ju

grünten unt ju befeftigen. Ei ift niebt ju ©iel gefagl,

«renn Stampft von einer lietcrliebeu, ob [einen ©2ujif

fpriept. 3ef!t erft fann man tcebt etfennen, warum tie

gricebifebe ©efeggebung aueb über bie SDiufff maebte, unt

gewiffe ©altungen »erbot: tenn eben fo, wie fic erbebt,

beiligt, ftörft unb bai ßtle ermeeft, fo fann jte aueb

«rabrbaft füntlieb, »crücbtlitb unt ruebloi werten, fteitcr

geboren wob! manebe ber gcpriefcnfccn neuern Saiten ju

ten bejeiibneten. — ©iujif ift ju »erglciebcn einer ine!o>

tifebtn Sprache , tie im ®unbc cinei gottbcgciftcrlcn

ftletncri uni ten ©leg jum fjimmcl führt, in tein Sinnt

c

cinei feinen Spötteri, cinei frioolen üftiftlingi ju $>&Uc

unt Serbtrben. —
©curtbcilen unt betrachten wir nah tiefen ©runtfägen

unt änfthlen tie grwöbntitben Ceiftungcn in ter lonfnnft,

namcntlitb jene ter »ortragenten ©cnfünftlcr, fo bewährt

fiep voUfommen tarin tie ganj »erfebree 2ltt ber heutigen

tnufifalifhcn ©Übung. J)aju hilft noch fogar tie frater,

niftrenbe ©creitwilligfeit, mit weleber nur gar ju häufig

tie lonfefer felbft tie 'Jfrobuftioniweife fencr Sünftlcr

begünftigen unb förbern, intern fic ihnen Sonftücfe in bie

J£)änte liefern, melebe für ihre einfeitige, bloi duftere

Äunftfcrtigfeit reichlichen Stoff bieten, ©egen biefe Ser»

errungen unb ©tiftbräuhe, gegen folcbci hcillofei Xrcibcn

in ber Sunft fann nur eine gtünblihe, umfaffenbe unb

»erftäntige Sunftbilbung »erwahren, unb gwar vorzüglich

feile vollfommene Sunftbilbung, weihe nur in wobl orga>

nifirlen öffentlichen mufifalifhen t’c pranftalten befteben unb

gebeihen fann. 3« unfercr 3eit, wo bie ©otfsfuliur

unter b»r weifen Jürforge unb pflege ber ScaaiStegierun*

gen fb erfreulih fth bebt, wo her Etnfluft ber ftSugf

(namentlich bei eigenclihen ©olfigefangei) auf biefe Suh
tur unb beten ivohlthätige ©lirfung in ter jugrnblihni

Erziehung ein ©egenftant ter ntuern ©efefgebung grwor,

brn ift, bürfen wir einer äbpülfe bei Urbcli getroft cnt>

gegen [epen. (gortfetung folgt)

(gorrcepoiibcn;.

Olbenburg im Rat 1811 .

blüh unfee bieiföhrigri mujifalifhri lieben unb Ireu
ben war ein fo rrgfamei unb umfangreiches, ein fo man«

nigfallig intercffameS unb »ielfeitig bclebrcnbei, baft

beffen ©lürbigung in biefent groften, allgemein gerühmten

Sprchfaale, in tiefen ännalcn, bie ihr oberftei $rineftp

„attfeitige grünblihe görberung ter wiffrnfhaftlihtn unb

praftifhen, gebiegenetn unb tbltrn Siufcl" Irefflihft ere*

cutircn, eine beifällige unb erwünfhte Stätte finben türftc.

Sen btnfang unfercr praftifhen ÜSufifftubien mahle

eine mufifatifhe UbentUnterhaltung, worin wir i Ounr«

teile unh 1 Cutmett für Sireihinftrumente zu hören

betasten. Er ft er ei war ein Quartett in Ko- dar »on

SSJenbelifohn. ©littelft bei ärrangementi für gotte»

piano batte ich mich, meines ©lautend, hinlänglich hefanit

gemäht mit bem Gharallcr unb bem ganzen ©iefen bet

lontichtung. ©her wie angenehm ühetrofhte mih beffen

hluefübrung! ©leih’ eine fräftige Stbendfrifhe ! ÜSebh’

eine güUel 2Belh’ ein grucr! SSie tief burhbahf unb

mciftcrlih burhgcfübrl! Ercellent ift boh bieSihlung!

©reellem war auch ihr ©orlrag. fttur bai 8<*er«o, bad

ih mir am Qlavier tangfamir gebuht, hoauirte mih
anfänglich

;
aber alfohalb ergriffen unb fotlgtriffen ,

et*

tanmc unb rcb’te ich in mir; ja
i ja! fo rauft ei feyn

unb feicirSwegi aaberd!

I>ad2. Cuarletr war tad E-moll Q. »on ©eeihooen,
von jenen, bie cc bem gürften ©ofamosifi wibmele.

Obgleich unhcfannl mit bcmfelbrn, warb ih boh burh

beffen waefern, geiftvolltn ©ortrag in fein inneres ©er*

ftänbnifj ciugefüftrt unb höhüh entzüeft. Unbegreiftih ift

ci mir, brr ih mih >» golge forgfältigcrerStubira boh
einer ziemlich genauen ©efanntfhaft mit ©cetbovend
©cifte rühmen barf, wie cd noch immer [Jnbivibucn geben

fann, bie, obgleich fie mit ihrer Siebe zurüHuftf unb mit

ibcer ftunbe barin gforiiren, ja, wie ed fogar ©idnncr

»on gah geben fann, bie, obgleich ffe fonft talentvolle

ßomponiften finb, an ©eelboocnd Compofctionen ben*

noh feine wahre greube, ja fogar bet ihm ehvad ?(nti*

Shöned, Shroffeo unb ©arodtd, ©ater 3eud weift,

wad Hlfed Xabelndwürbigc finben. Oft fhon (lieft ih

auf fofhe geifteilccrc ÜSenfhen, unb mir worb babnrh

in ber £ftat fein befonbered Cabfal. Obgleich eifriger

©etthoveniantr, muft ih boh tag egen micber auh bad

anbei e Srtrem, ben f. g. Ultra; ©ettboocnianiSmud

cnifhieben mifthilligen, brr neben ©cetfiovtn 9lihtd

will auffommen (affen unb nur in ihm alb einem ©renn*

punfte aUeb fhöpferifhe lUfuftfalifh * Shöne coneemrirt

wifftn will, ©cibt Dtihiungen finb cinfeilig. Solcherlei
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Ultraiäen auf btr einen wie auf bet anbern Seilt fehlt

e« offenbar ueiff in biefe» ®etTflifft an btt »Iter» p«r«

Petri unb überbau« an äjtffeiififfiwtffrafiffaftftiffer Suriff«

bilbung. Wie, an einer non jenen Rranfbrittn

labort reit, fonnten biefen Bbenb rabifal geteilt tuerben,

wie ti auiff baren $ifforif$r gäHe gab. ©er an jenem

Hbenbe bie 3 (fompofilionen , Srefboocn« fdjon et«

»affine« Quartett, HR tn b rl « feb n« Eo-äar-Quaiteti unb

Dn«low« D-dur-Ouinlett mit Sonlrabaff ffärtr, muffe

KScfl bie $atme juerfennen
,
tonnte an feinen SSeoartffl«»

raub beb Sine« ober Bubem benfen, fenbern muffte ihnen

ba« rubmwürbtgc Zriutnoira! jageftrben, wo nur barbier

noiff biberptirt werben tonnte, ©er prima* ioter p*rn*

fepn fottte. Die ©irfung be« Sortrage« biefer 3 Som<

pofttionen war eine lebffafrifttubige unb ungtlffeille. SBer

»bet waren bie Sortragenben au bieiem genujjteiiffen

Sbenbef 1. Sioline, Dt. öapellmeijler f ott; 2. Bio«
list, ^t. ÄammermujifuS Jtanjtn; SBiola, Dt. Ärmff.

Jfroftmanti; SiclonteU, pt. Jtrmff. Stoffe unb

Sonlrabaff, £>t. Straff. fase.

Bm 6. SJoobr. f6i«e brr bteuge gtngperein unter beb

Dra. JtatnmermuftFuO gtanjtn Peilung öberubtni’«
Steguiem anf; ba fetbfgeo für einen ganjen Bbtnb niffl

»»ff ou«rriifftt, fo »nrbt erft in btr 1. Bbtfeüiing

») bie Ottpetlute jur Surpaniffe »on SB eiet, b) ba«

1. ginate auo berfttbe» Cper gegeben, unb o) 6poff r«
@tfang< « ©eene für Sioline, oorgefragtn pon perta

graajen. 3n brr 2. Bitfeifuttg erfolgte enbliiff ba«

SReguiem. Sei iffhaltige« unb Budcrtefent« warb alfo bar»

geboten unb Pereinigte ein reift jablreitbe« Bubitorium

unb jwat bie« um fo mehr, ba ber grtrag ber BuPb»
rungen für -firn, graujen at< Honorar für feine Di»

reftion be« fffefigen ©ingoerein« btflimnH war. Da bie

Sänget uub Sängerinnen fämrnlfitff Dilettanten waren,

fo »ft eine bttaiSlrle Stittf unffattbaft. Bur fo Sief.

Set Strem tö«fe feine Bufgabe reift matter, fo wie er

ft|en per eim'grn Jahren in biefigrr Siriffe glriiffipit im

Zbrattr ben 'Renbcldiobnfiffrn $aulu« rnbt brau auf«

führte. Sa« «tatbl ben tefp. TOitgtiebern «He ®ffre unb

wünftben wir bt« Serein« wieberbolte» Buftreten. SBa«

fnieffen Mt ffiaffl ber attfgrfäbrttn Sompefitionen autangl,

fo tönnen wir nn« niefft entbretben, ju bemerfen, baff bie

Spmpefftionr«, fo portreffliib unb «Hgtntciu gerühmt fie

per*« finb, bo<b für ein nnb brnfrlbm Bbenb niifft reift

ju tinanber paffen. Un« tarn unwiHffibrlltb fene« „Sil

ntöüu* ln rebo« — et or«o“ ln ben Sopf. Sa« Spiel

be« Dm. gtanjen war gröffttniffttl» ein lofrendmrrlbf«

unb gab er ein ftjjcnt« Socument feint« forige festen,

treuen gleifft« unb feiner bebeuffamen gortfiffritte. 3»'
be» wir mit muffet ©affrffeiMlieb« foltbt« 3eugniff bem

Dm. gtanjen geben, »Offen wir folebe« Spitffeton botff

au« brrfelben Saffebeitdliebt bem Dm. Stemmer«, brr

biefrlbe @cfang«ftene im «origen 3abrt hier portrug,

oemrtgern. Sa un« einmal ba« öcbdiblniff asf biefe

3bttnafforiation gebracht bat, fo fep un« nur noth bie

Boiij geffaitet, baff in Betreff brr gefatnmttn Buffaffnug

unb be« grfammten Sortragö be« gebaditen Zonwerf«,

brrDr. aemaer« ooa bem Dm. gtanjen bei Steilem

übertroffen, überflügelt wntbe. Stoff« biefe Setfifftrtot»

beit fommt, läfft fiiff auf einigermaßen gtnrtifff'äffbetifib

naeffweifen; benn Dr. gtanjen fff Spoffr« Scffültr

unb pt. Stemmer« bittet fttff, wie e« fffeinl, meffr

nnb mtffr saiff franjöfififfen (Beigem.

Bm 13. Stopbr. fanb ba« f. Hbonnemeni«. Soncert

be« Dm. ßbflaprltattffcr« f ott Statt. Sen Bitfang

mafte eine Duperiure jur Oper garnf «Pn ffieiffe.

Sa biefefbe arm an 5rfinbung ifi
, fo ptrbaifftt tf feffon

in meinet Serie bem Dm. $011, baff tr bie 9triffe btr

Sosctrte bamit beginnen woüle. 3« »einer frrablgffes

Utbcrcafibttng fanb if aber auf biefe« Stal, wie meifftt*

ffaft ber SRanu t« otrffefft, au« ®eringem Srofft« ja

mafen , b. ff.
an Crrnithntg arme tfpmpofitionen fo orU

glneH burfjuffubiren, einjuüben unb am) iagc«!tfl ju für»

ber«, baff man c« bemunbrrn muff. Sie SapeRt, poa

iffm birlgfri, trecutirle bie Süpcrturf fo au«gejeltbBet

ffän, baff mü tirplöfflif legiert (bie Cuoerture) mit ein

Oeu» ex mnohinn oor brr Serie eTglänjte unb biefefbe

entjäfftr. ©ie Siet fommt bof an auf eine geiffoolte

Siretlion! Sie fann ba au« gegebenem wenigem Stoffe

Sief unb Sreffttfe« «erarbeitet werben! ®te IPfanfe

bagegen mtffrn oft nif t einmal mit Sietem etwa« Crbent«

Itft« aufjuffcHrn ! Damit foK aber feine«wrg« gefügt

feyit, baff bie 3e|tjeit fo aufferorbenttif ftuftbar fep an

taffa!!«», rrfinbung«» nnb geiffreitffen $robuftionen, ©elf
eine ©eiftrOarmutb perratbm fo St«ntffe bet neueren Som*
ponijten! Surf Cärminftrumente wellen fie Sa« er»

ftffen, wa« an Seift ihnen abgebt, ©äffrenb j. S. ber

fiffäpftriftbt, feinffnnige ©enbeUfsffn in feinrn ffrrr»

Iitben Ouoerturen {ttff niifft einmal ber $ofa ulten bebient

unb gleiiffmobt buriff feine Qompofitionen berrlufftn unb

jwar energififfen Sffeft matfft, gtebt r« bagtgrn in btr

Segenwatt (eine niifft geringe Snjaffl) Sompaniffen, bie,

weit fiffaffunfäffig, tffre feite unb Sfäffe buriff Sombaff

unb Sfanbat btbeien unb gfriiffwohl al« Sterne erffer

®rbffc btiHiren wollen, inbtm fie niiffl aHciu ju allen aäg»

liiffen, alten unb neuen 3nffrumentm iffre 3ufladjt nrbmrn,

fenbern ln epeeie ju tumultuariffftett färminfhnmentrn

unb um ben turbutanten Nomen« muff compleier, b.
ff.

loHer ju maiffen, neue Sfanbafinffrumente aubfinbig na»

effen. Srl<ff’ eine unäffbetififft Befffftlil unb ftonbalöfe

'Pffanlafie lärmt beiff in foliffen färmeoapofttrur« ! ! Unb

woffer fommt ihnen biefe nrnfffafififfe ober pitlmeffr un»

mujifalifffft färm» nnb Sturmwtttfff 3um Sffefl gtrie»

tffe» fie niiffl einmal buriff unb au« fiiff felbff auf fofiffe

©tfpinnffe; fonbrrn fie laffrn fie fiiff muff obenbrein ju»

weffen brüben jenfeil« ooo affeine ffer unp äffen ln guter

SSanitr btgirtig natff. SSoffin foü Sa« noiff fübrent!

SSbifftm toiff biefe Bbnormttäten halb Ihren ßoiffpunft

ober ihre Uubftffaft errtitbt haben! SRäiffte boiff wenig»

ffm« eine intelligente
, mufifalififfc ®efunbfftif«polijri fiiff

mtl (Jttergfe in’« Sffittel werfen, unb bem Unwefen
fleuetn, ba« be« triftig »bmtftffRi, ftffäpfetiitff.beutfffiu

®eiffe< unb ©efen« fo nnmürbig iff! ©10 man für Me
Obren blo« färm unb Somrr unb ©liff, unb feine

wahre OTufil, nun bann begnüge man fiiff mit bem3ahfm»
i ftrciiff i ln Pru*»e ober fonfHger fflanier.



8«d nt, and« digreaaui «am, rede». Die Ouvertüre

trarb non unfern Rapcllt, nie mir Seltne« gewohnt finb,

treffliib aufgtföbrt. 3n ber (Einleitung btt Outcrtarc jeicb«

nett ff<h bn 1. Horniff , (it. Rarpe, btfonbtr« au«,

inbctn et fein Horn -Solo aufferorbenliiib febön vortrug.

©a<b bet Ouvertüre ttfülglc ein Boppefconcertante für

2 ffiatbbörner, oon Ralliwoba, oorgetragm »eit ben

©ebrübtrn Herren 9Sori.it (au« ber OTünebmcr Hof»

fapelfe). 3®ei reibt talenlvolle Junge Sünftfer, bie ju

ben febönffrn Hoffnungen betrebtigm. SBeifaü warb ifinen

barum nagt (Debitor. Jlltbann Ritten mir ein Kencertino

für Klarinette von ©ober, grbfafen vom firn. Sapett«

mufitn« Sibmift b. 3« (fr erntete vrrbienten, reifen

Beifall; fei« Spiel jeugtt von feinen unvetfennbaren,

ttadmr gortffbrittm. Sen S<$tu§ be« I. Ibfi« biefe«

Konceriabmb« tnatbit Hr. Raprtlmriftrr flott mit bem

©ortrage be« f ipin«f if<$en ®itiiafr»Kenccrt«, wovon

et bie beiben trflen ®d$e vottrug. Oft f<bon ergriff unb

rüttle, erftbütterte unb entjürfte fein Spiel rnftb; benn

Selbe« bat et in feiner ©rmalt. Doch fein btutige«

Spiel übertraf 9Sr«, wa« i<b Je von ibtn unb überhaupt

Je irgntbmo auf ber ©eige börie. (Die enormen €tb<vie<

rigfeiten be« Kontert« finb aübefannt. allein unter fef<

nen Ringern etflingt t« leitbtlitb unb lieblitb, frdftigunb

bertlttb- ©i« in bie minutiulmm uoflrnbetffe SSeinbeit,

baju immtnfe Braftfdlle btdZon«! SBie Ircfflitb verflebt

bitftt Rünftlrr, bn« SiieMiibe ju einen mit bem ©roteifen,

ba« anmntbige mit bem (Erhabenen. Qm Ad*glo melo»

bif<bt ffiei^boit, bejaubernbt 3nnigfeit, tiefe ©rbmutb
unb Stbtvermulb. 3m Allegro wu<b« fein Spiel unanf,

baltfam an ffeuet unb Rraft bi« c« M unb fübn, Ja

ßürmenb betvorbritbt in mätbtigera Donner mit judrnbetn

©liff unb in lobernber (flamme. Babei aber gebt et

nie binau« übet ba« ©ebiet be« Schönen! ff« iff, al«

ob i^m mitten im ftürmifiben Spiel fein tritbet unb ficbe,

rer ©eniu« juriefe: Sint certi deniqoe tlneo!! ©ilt al«

bie 1. (Regel in bet ©fwtoril : Audltorem habe» »ttentum.

fo bat fit, tvennffiner, auch tvabrliib Jener Run ffler auf

ba« ffioMommmffe auch auf ben OTufiftortrag tranOferirt;

unb in btt Zbül gelingt« ibm, bie aaditoreo gaom alten-

tlmiaoe ju erhallen. Set ffnlbupaSmu« war ein ungt»

Ihtilttr. USerfrvürbig finbe ich bei bemfelben RünfHcr

noch, bah et nie in’« Sterevtppe be« ©ortrag« hinein»

gerätb. So oft man ihn hört unb wenn man auch mehr»

mal« nur bafftlbe lonftücf hört, ifl’d, al« trete frbe« 2RaI

eine neut originelle Seitt, neue ©enialitöt, neue Siböpfung

hervor, ffine ffigenfthaft, bie an ©irtuofen nicht genug

gerühmt werben fann. Hm. ’Pott’d ameceffor Riefe»

»e 1 1 et fott btefelhe ffigenfebttft in hohem©rabe gehabt haben.

Btn 2. Zb“l bc« Kontert« bilbcte bie ©etthovenfebr

Spmphonie in F-dnr, birigirt vom Rapeilmciffer flott,

©er labten und bö<bü<b- 6« war mir, al« ob ©ec!«
boven biefr« flraibtwerf, nach raübvoH vollbrachter,

fchöntr Zhat, in ber gölte Rnblicber Herjendfrrobe ge»

biebict haben muffte. ©elcb' tine wnnbervoile ’JSujif!

Ba« AUegreUo aoherzaado, ba« vom fJublilum da eapo

verlangt warb, fo Wir bie ganjt Spmpbonie warb febr

warm applanbirt.

3weitc« Sbonnemenl«»5oncert. ffröffnet warb

t« bureb Spobr« bureb unb bureb geniale Ouvertüre

jnm Rauft, welche von unftrm trefflichen Orcbefter traft,

energifcb unb feurig auOgrfübrt würbe.

«i« ©r. 2. folgte flbantaffe für ©iotoneeS von flannp,

vorgrlragcn von Hm. Rammermufitu« ©rofft. Hui»

gtjeiibntt infonberbttt in feinen Kantiienen, (tiffete et

auch biefe« 3Sa( barin etwa« reibt Pöblicbc« unb iRühm»

(lebe«.

für. 3. ffoncertino für ©albbom von gueb«, eine

banfendwertbe Kompofilion, vorgetrngen vom Hrn. Rapell»

muffln« Ra rpt. Bie Schönheit feine« gefunben nnb

fiebern Bon«, fo wir überhaupt bie Soiibitdt feine« Spie«

verfebafften ihm auch biefe« 9Sal verbitnten ©eifall.

©r. 4. Le Tremolo für bie ©iotine von be ©eriot.

©a<b meintr Uebtrjeugnng eine obgefcbmaclte Kompbfftion,

trog be« febönen, au« Beethoven« A-dne-Sonate ent*

lehnten Zhcma’«, ba« ber Kompofilion jum ©runbe liegt,

©orgettagen würbe ffe übrigen« vom Hm. Rapeilmciffer

f} oft mit gewohnter 9Stifferfcbaft.

©r. 6. Sciffiget’« Spmpbonit, ein ©cd, über

beffen ©ertb io utramgue partem bidputirt würbe. 3mgt

ba« Söert auch nicht Pon urfrdftiger ffrffnbung, fo Irigt

e« boeb ba« ©tprdge eint« beutfeben SHeifier« uub tm«

pfeblm wir e< bem Stnbio aller beutfeben Drebeffer. ff«

perbient, befan nt ju werben, fauler ©eetboven lönnen

wir nun einmal nicht haben unb wofltn mir auch nicht;

gleichwohl fann ©ebiegene« trflebtn. Bet inlereffantefft

Sag war mir ba« Schorxo. Bie Suffübmng brav.

Britte« abonncment«>Koncert. für. 1. 9Sen«

beUfobn« lang erftbnre Ouvetwre jum Sommernacht«»

träum, an brr wir un« weiblich labten, ffin lebendvolle«,

pbantaffcreiche« ©cd, ba« bi« auf einen tinjigen gtö«

tenton, ber rin ©mlg verfagte, ganj befonber« febön

vorgrtragen warb.

©r. 2. ©iolin»Koncer( von Spobr, porgeiragen vom

Hrn. Kapellmtiflrr flott. Bie Kompofftion gehört, wie

überbaupt bie Spobrfcben ©ioiwconcertt, ju ben rollen»

beiffen unb berriiehffett ©eiffcdprobulten bitfer ©attung.

Spobr bat biefe ©attung Kompofitionen auf eine Höh«
gebracht, auf ber ffe weber vor noch nach ihm JernaU

grfannt noch geahnt warb. Barin iff Spobr noch von

Reinem übertroffen, fo Wader auch bie berartigen Cciffun»

gm mancher 3üngeren unb ©eueren finb. Ber ©ortrag

be« Hrn. flott war fo burebbaebt, fo gebfegen, feetmvon

unb griffreich, wie e« bie Kompofftion trforbtrt. 3<n

©orttage bitftt ©trfe bärfit febmertitb berfrlbe von irgenb

3eraanbrm ber febenbm übertroffen werben.

9lr. 4. ÜSotrtte von ©. Rlein für ©Unnerffimmei,

mit 3nflrumentatton vom Hm. RapcUmciffer flott. Recht

religiöfe, feböne Kompofftion. 3b« voUlommcn unb febön»

ffen« cntfpeecbmb iff bie 3nffrumentation. Bie ftudfüh»

rung oder üSitwidmben war gelungen ju nennen unb

machte mürbigen ffinbrncl.

©r. 5. aßojart’« gro§e C-dur-Spmpbonie müguge.

Oft fihon hörten wir ffe von unferm Orcbtfftr mit immer

erhöhtem 3ntereffe unb ffntbuffadmn« vottragen
;
aber in

f» voilenbeter fSrifferfchaft al« brüte hörten wir ffe nie.
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tun ihi £ oet „tcr SilaffcTträgtt". Sine iiefcutigbcihte

unb lief empfunbrne liompogtien, bie für alle 3ciirn

igren clafgftgen SBrrtg begalien wirb. 3a beflogen tg

nur, Mg ibr gtoget Schöpfer Sgerubini bei Heuern

nügt nach Serbteng gewürbigt, ja fribft in brn fjimer-

grunb gebrängt wirb. Eeeg ba« fann nur von rpgemc,

rer 2) au er fefa Sein ©eniu«, waltenb in feinen 'Helfen,

wirb früher ober fpäter um fo ftäftigrr unb fiegreieger

in irr Zonwelt untrer geroorgreegen unb allgemcütgr,

frcubepotlge änerfennung Bieber finben unb auf bie Bauet

wagrgaft behaupten. SStv erquidten unb in höchtftem

(Stabe an brat Zcnwerfe, welcgcS mit Präciftbn unb

gtuer potgetragen warb.

für. 2. Ba« 3. Siolinconcert nun hipinSfi, eine

Gomoegtion nun, mir es unb fihcint, itnmenfer Üer>

jwidtgeit, gefcgmängett mit einer gülle Irrflithcr ©rapour.

<Sb felbßBänbtg unb geger, fp großartig unb fiegreieg

inbt|j auth £r. Sapelfmriffer Pott baS öoncert sotttug,

fo warb bp(h mitten Im ©eftaunen ber Stgwictigfciten

ber Mangel an anrautgtgen unb reichhaltigen ©efangti»

gellen immer fühlbarer; unb jwar befonbcrS »arb ith

gtrabe an ben wenigen Steilen immer fcgnfutgtSpoUcr

baut ach, bie grfangppli ftnb unb PPa Sioctragcnten fp

überaus fegön beroorgegeben würben.

Sfr. 3 . Ba« ©e der fege Kgetniteb, compunirl open {nu.

fteffaptllnuiget potl. SLug hieb ju taube, felbji an

Singcimtfcgen
,
fanb baSSolfSiieb jaglreicge (Jpmponigen.

Hher fein einjigeS erfreute fith eines einbringlttgcn, burtg»

greifeuben unb allgemeinen ©«falls. Eie Muftfbitgmngen

würben mit tgnlwtifctXgrilnagme grgört, aber auth eben

fb ftgnell »iebtr twrgefen. Sthan permeiMen nitgtffie»

nige, bab iSbeinlieb eigne fug gac nitht fp rcthl cigenilith

jittSotnpofttion; baher wollten rben Solche ftbsn pcrfuihi

werben, übet bab angefünbigte ticb ppn 'h'ott » priori

abjourtgtiien. 9Bie grpf aber war bie Gntläufcgung

!

SBfe giänjenb war beb hiebeb (Erfolg ! Seine Diebe ppn

Eibeeption ! Sb oeegummte bie fcgätfjäe ftritti. ©eignet

warb bab eecftgloffenfte Che > erwärmt warb bab fältegc

hing, ©ejei*m«g«ootler Spplaub burthiudtc unb buteg»

bannerte augenblidlidi bie gange Serfammlung, bergegalt,

wie er girr nimmer gärirr erlebt warb. Do c»po bringt

lieh perianget, warb tb fofort eon Stier 3ungra unb hier,

gen unonimiter mitgefungen ; benn ein 3eglicgcr hatte p<h

bie fWeipbie augeablidlicg memoritt, geh impriratrt uub

gum Sigcmgumc gemaegt. Unwißfügriitg fpratg meine

Seele: Muolcen Dean dedic; pectao h&aoit; ors roddidit.

Stur ein gögetet ©eniab, beb ZonbicgterS mätgtiger p«-

tremu, gnb ibtn ein bie fegöne Ober. Sein fterg unb

©etm'ttg ftgöpfte ge anb ber heiligen Zirfe unb gege ! er

rief ge in’b heben, in bie ÜBirflitgieil in fcgönfler Jorm
unb frdftiggem Kgptgmu«, aber jugleitg autg begegenb

tot bem Zrigunal ber grenggnt ©rammatii, btr ftgätf»

gen Ärtlif. Bab HBeb gtugt ppn Per Zpnbicgtang innerer

Sortrcfflügieit unb Süagcgeu. Eic ailfeitigr Zgril»

nagme prrrätg jugirteg brb hiebe« gebitgtne unb eble

Popularität unb Wibrritgt nebenbei ba« prorerbiam uoeum

:

Frloiuo non contot. Eab hieb ig aber autg fp cinfaih unb

babri gcmüigeoft, fo mefobiW unb babei boeg ooHftäftig,

fo wagt unb äigt btutftg, tag tb ben SMugfer ppm Jatgc

unb ben Eilettanten nitgt allein, fpnbern autg rorjugS»

Weife uub inebrfoubere ben Paten jcgliiger ©Übung fegcln

unb entgugabmiecn mag. Sutg bie Jujlrumentation gegt

über ben igr angewtefenen unb gebügeenben ögat alter

nitgt giuaub. Sie ig feine« wego pprgcrrftgenb, fenber»

nur uueegügenb; unb hierin aber autg gatt; riceOcnt.

Bag bie ©egltücnbru igre Satgc gut tuatgtrn, lägt pig

von unfrer Kapelle nitgt anberb erwarten, ’.iutg amSlapirr

für 4 fDfänntrgimmcn gärten wir bab hieb brgeibrn ©cr>

fajferb unb brwägrte autg feinen Hertg unb feinen Sin»

brud in fcglitgce SBeifc. — Een Stglug beb Soncertb

machte

9ft. 5. Spogt’b Sprapgonie in C-moll. 3<g mätgte

meine gebet in bab rogge Mbrnbratg tauchen, um ben

begeigetnben Sinbrud ju ftgilbcrn, ben bab Heif auf bie

lauftgtnben Serien maegte. Helcg' eine giügrnbc unb

batg rtgabtne pgantage atgmet bab Zcnaerf ppn feiner

er gen Slote bib ju brr legten !! SBelcg' eine reitge Sr»

gnbungi 2Beitg rin gtbgartige Stgöbfung! Sb ig eine

unmittelbare Cffcnbarung feineb göttlichen ©eniub, ber

in feiner tttnergen Stcltnttefe lebt, wirfet, wallet unb

fraget. Eaju wrltg' ein Jaubrr brr 3ngrumtntirung!

23eltg' tinc ©egtrtfegung bei garm! 3» ber Zgat!

©itle, Siele gnb berufen, aber Hrnige aubcripäglt;

unter biefen wenigen Sluberwähiten Sitter ig „houib
Spogr". 9Sit Segnfutgl fegen wir einer Sürbrrgplung

brb SBcrfrb entgegen unb werben wie bann uoeg mege

tn’bEelail gehen. EieSfuffühcung feiger war fegt brau,

wie brnn überhaupt S p o g r ' b Heile fotpogl im publica

alb in ber BaffapeUe fteg fegt pöllig geimiftg fügten.

Seliges ecrbanfrn wir ber gebiegenen, umgcgtopllcn Ei»
trftipn unferb aubgejcitgnctai h'pffapcllmcigrrb, feit trffen

üngellung wir erg rttgt eigentlich mit Sppgr’b genialen

SBcrien befaunt geworben fnjb. Sc ig bcfanntlitg eit;

Stgüler Sppgr’b. 3ra Uebrigen aber tnügen wir igm.

bie ©erttgtigieit wieberfagren lagen, bafi tr, ganj ge»,

ftgagrn jum KapcUmeifter unb bungbruitgctt ppn frutiggtr

hiebe für feine Rung, mit raftlofcm Sifet unb tauget»

gaftrr Zgatfraft feinen fegwierigrn unb umfangteitgen

©ecuf erfüllt unb bie Rapelle ju eitictn .fjecgpunlt ergo»

brn gat, ba§ er mit igr alieb ©rpgr unb Scgbnt, waö

bab Zonreitg nur aufjuweifen gat, auf bab ü)oUrnbrii)<

unb pnrfügrt unb in SOagcgrit SUeb leiget, wab bie ignt

ju ©ebete gegenben Mittel nur julagen.

(Scgluf folgt.)

SftnHletoR.

Al LEEN A-ROON.
Unter ben btden jurn ©rmütb fpm^cnbtn fVetobifa,

in Orlanb feit bon Statur auf Zo^tn, com Sata auf

ben ürmbeup iß batf au« jtrei ^dlfttn beßebenbe üteb, ba«

fte Ailecn A-Koon (brr fltbnme meine« Serien«) nennen,

ein« bet erarctfenbften. 81« Bärbel e« jura nftenmal gefört, »ft*

fieberte et, baß er gern mit bem »ujimf begnügen »lebe

Alecu A-Roon compontrt ju haben. Die ©(hluStperte; »An« rnüle

failto thuntextlaufenb 0tüße) finb in 3tCanb ^ta48«btaa^ unb
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t/it mit bemSlrbe »etfnflpfhSage würbe mit hart folgenbrnnaßen

«rjfi&li.

.
©rdf waren bfe ©erbrrelhinge» jn brat metgenbro geftr (r brr

©urg Jtabanagh. Df* fungc Crbin tiefe« alttn fcaufed, rin fürft*

lieh« in ber früfrrftm (SeHtiic^tt 3rfant« nnb noch brate fortan*

fltfrtirn unb reich, foQtc einem benachbart™ Häuptling »crmählt

»erben, ihr ebenbürtig an Nang unb ©ermögtn. Der Sätet br*

(Räbchen* freute g«h unb alle ©erwanbfrn freuten ff«b — ba« Wäh-
len nicht. ?lrt ©orabenb« be* fcochjrittagf* faß Bilrrn Äa»anagh

(n i^rer Äammer unb weinte. Sie hatte Ihr 3a Gegeben, boch ahnte

(Te. e* fep Ihr unrrbtlch enüocft worben. ®te lieble Card O'Dalp,

©ruber bt* Donogh IHcte, Dfiuptling einet bet öfteren (Hane

in Connaught, fonnte mit Corot (leb megen art forprrli<bcr unb

griffiger Schöne. Nie beließt im SSaffenffitef, trieb er ant liebften

bie Äünfte be* grteben*, unb bitte nicht JMugbeit gewarnt, »ob

Card mit ©ebacht ju reben, würben btr tritt rn jfrirger fetnZrrf*

ben weltil# Genannt baben. SBeit unb breit satt er ber gefeteriftr

£arfnet unb lein gelernter ©finget mochte ben SBettfampf mit Ihm

Wagen. SW Biteen Äabanagh jur 3«ngfran erblfihtr, war Card
greunb ihre« ©ater* unb bfiuflg in bee ©nrg. Sud) Bilecn Urbtt

JRuiif unb Carol lehrte fie bie £arfe fttlelen, hl* er fetbft f?r beii

einjigen Nebenbuhler nannte, ben er ju furchten brauche. ©te fiefc

ien geh unb ba* ©lütf f$ien Ihrer Siebe hblb. Da janftrn bie

Äacanagh* mit Donogh 3J?crc O’Dalp, unb obwohl etf nicht jn

blutiger gehbe fam, trat bo<h Äfiltr an bie ©feile ber greunbfebaft.

Carol mußte bie ©urg meibrn unb mieb fie, itathtem er fiilren

nnb Bileen ihm bau ©ort ber Xreue berpffirtbet.

©einen ©ruber bon ben lügenhaften Bnftagen Ja trinlgen, Welch«

wiber ihn beim cnglifärn Statthalter erhoben worben, jog Carol

an ben £of br* Statthalter*. 3n tiefer 3*lt WaTb «In fanget

Häuptling um Bilroi* £anb. SomSater gebrfingt, gtflanb Stilern

ihr ©ünbniß mit Carol unb halb nachher brachte ihr bet ©ater

©ewrift ton ber Untreue ihre* (Beliebten. Da gab 9(leen bem

greier ihr 3«* $ber fe näher ber £ochjritfäg fam, beßo weniger

glaubt« fl« an bie Unirrue be* Öelifbkn, unb traurig faß ge am
SWorgen bot bem f>ochjeittage in ihrer Ä,immer, al* eine alte Die*

nertn , bie ©ertraute ihrer Sieb«, ihr rinen ©tief »on Carol O’Dalp
bebänbigtf. Cr hatte bon ihrer ©ermählung gehört unb ton ben

©erlä umbungen, bl« man gegen ihn «rfonnen, unb beftbtoor Bitten

um eine 3ufamm«nfunfl , barait er fleh rechtfertigen rönne, «h* f*

ju fpjt. Mein früher al* am Bbenb fonnte er nicht anlangcn,

unb felbft ba nur im fchneßflen Saufe feine* guten Noge*.

Der Bbenb fam unb ©tunbe auf Stunbe »erging. Bileen, bie

gebeten hatte, ge ungeftört ju lagen, faß tn thm tammeT unb
weinte, benn Stunbe auf Stunbe »erging nnb Carol fam nicht,

©ergeben* bemühte (ich bie alte Dienerin, fbr finfenbe* £erj ja

fchäßen. Stunbe auf ©tunbe »erging, bie Nacht war tun fei unb
winterlich ftilrmifch, unb Carol fam nicht 91* e* Witternacht ge*

fchlagen, wollte bet Äummrr ba* £erj be* Wfibchen* breihtn. Da
reichte bie Dienerin iht bie f»arfe, ein ©efchenf be* ©«liebten, unb

in ba* ©aitrafpiel mifchte bie tlagenbe Stimme

»ilecn* C i e b.

The ni^ht is dark, le wind is high,

And fierccly drives the sleet:

II seeins as all had voiv'd (hat i

And Carol sbould not ineet.

Yet well i know his dauntless heart,

And well i know his faitb

;

But ohne thing will his pnrpose thwart —
And (hat one ihing is Death.

More wild and lobd the storm faas gro#i,
And darker w the night:

Ucmindfol of a mafden's mo&n,

The moon wilhholds her liglt.

Oh! what if Carol lose Iho way,
Oi perish in the floodl

The thonght forbids my heart to play,

And curdles all my bloodl

Look out, ye pltyiiu» stars abovo,

Look out, tliou gentte moon!
Give light and gddsnee to my lore,

And bring hlm to nie soon.

Of all my earlbly hopes and fears

This night it bears the sum;
But wherefore blind rayself «ith tears?

Oh, sufely he will cotne.

©tunbe auf ©tunbe »erging unb fein 3«i<hrn »on ber Sn fünft
be* ©eüebtep etflang unter 9Ul««n* genßer. 3mmtr wirber fchidte

fie bie alte Dienerin ju ber flcinen Pforte, burch Welch« Card rin*

gelogen werbrn foOte; aber Carol fam nicht, ©le betete, baß ber
2Ronb burib bie SJolFen btädK, unb al* ein Stchtßrah! ln bieÄara»
merfiel/ glaubte gefhrSebetnhön; eö war aber btr bfiatrarrnbe

©lorgen be* ^ochjfitiagt*.

3wif<h«n gurcht unb Hoffnung »erlebte Bileen ben Sag, bi* bie

©aße in ber ©urg eintrafen unb ge gdh fchmüilrn mußte ju ihrem
Cmpfange. Obwohl franf im ^erjen, war ge bo$ bie ©chönfte
bet Schönen. No# jwei ©tunbeu unb ge follte ba* fcinbenbe 3a
au*fpr«cbtn. Da bat (fe ben ©rfiuflgam, ihr ja »ergönnen, ffih

In ihrer Äamtner mrtjurnhrn, nnb al* ge burch bl« ^aHe ging,

unterfchicb ge tn brr lauten Wugf ben Don einer $arfr. Dtt
Seife war Ihr frrrab, bcch machte ge ihr baö£erj beben, unb bet

Harfner war rin »on btt Saft ber 3ahrt gebeugter SRann nrtt

fchnetwelfen Socfen. ©ir näherte geh ihm, bet etnfam in einer (Sie

faß , unb wie leife er auch fang, hoch hörte Biletn jrbe ©plb« bon

bti ibarfnerft Sieb:

Here is thy home to be
Aiioen a-Boon?

Or Milt thou go whit me,
Aileen a-Roon?

Kar on the monntain stde

Wilt thou become my bride?

Or will thou here abide,

Aileen a-Hoon?

Tbink of the happy hours,

Aileen a-ftoon?

Wait us ainong the flowers,

Aileen a-Roon:

None vrhom you here may seo

Evsr can love like me —
None eise would die for thee,

Aileen a-Roon.

Think of my breaking heart,

Aileen a-Roon!
Oh are we tbus to pari,

Aileen a-Roon?

Tbey sind that ho was false to me,
Tbat he had bow'd to gold,

And wfaere his heart couid never be,

His faanc} had basely Sold:

I did a while bclieve their gnile,

Bat soon i feit and knew

,

That Carol’s love as he aven above,

As truth itself was true.

Here then amid my foes,

Come i my lifo to dose —
lYcl come the grave's repose,

Aileen a-Koon!

BIow never feil on me,
Aileen a-Roon,

Bat was repajd with three,

Aileen a-Roon:
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Yei oft tliy kin my ina

No' er shall «light in hara -
Fatal bat Uroag thy chara,

Aileeo a-Rooal

Oh thiak how fond oor love,

Alleen a-Roon!

AU other loves abovo,

Alleen a-Roon!

No'er did the tribes of air

Number a traor palr —
Oh mast i now despair,

Alleen a-Roonl

Wit llopfeabem {»ergm lauf^te Hilten bem ©angc, bran in bem

©iMn batte fie dotol erfand unb (rieht e« Ibra serübeTßrrifenb

ffüßert« ge: „Crin, aut Dein!- Ca griff datol loulet la bie

©alten unb fang fbr na$:

And mille fällte,

Aileen a-Roon,

And mille fällte

,

Aleen a- Rooft.

Cann, fobalb HUe fich entfernt, bie (bm gugehört, ffanb et lang*

fam aaf nab »erlief gefenftea {»nuple« bie £aflc. Schnelle Sofft

trugen ibn unb Hilem au« bem Bereiche ber Rasanagb« unb nach

futjrm {»aber »urbe »oieber greitnbfchaft g»if<h»n ben Rasanagh«

unb Conogb Wort O’Calp. CÄ. b. BL f- Ut ö.)

kleine 3eitnRg.

?ubwig«barg ben 1. 3»ni. Hberraal« b«l d*» geffttnbier

in SubwtgtfbttTa abgebattrae«, grofartige« Sieberfeß ben Bcwei«

geliefert, baf bie Siebe gum ®rfange unb bie ©cfangedWlbung un-

ter anfrrem Solle im 3«neb«en iff, unb baf eben bie fliege be«

Siebe« gum feinen, dcht bcutfehen Bereinigung« r unb »rffttung«.

3eüb«n unter uufetem Solle »ixb, ba« Wirtlid), »ie fonf nicht«,

ein garte« 8anb bet Hnndherung gegenfritigtr Berührung, Bert**

fadtung nnb Hutung um bie hohem unb niebeten ©tdnbe. nm

bie einfachen ©ohne be« Cotfe«, rate um bie »omehmetn ©tdblet

fdilingt. ©<hon ton biefrr ©rite at« rin görberungimittel eblereji

Solf«lebentf unb allgemeiner Solf«bübnng betrautet, müffen unfric

Sieberftßt auch bie ©^etifehenben mil fid) serföhneu. Sierunb-

fiebenjig angeraelbetc ©ängersereine nnb Sieberttänje mit einer

Öefammtjahl oon 2300 ©ängrrn fenb bei bem geßt erfchienen unb

haben bei ben ®efang«*yiobuctionen in ber ©tabtfirche raitgcmirlt.

9?ebm bet bora OrcheRcr unb bem Sub»ig«burger Camroftang

au«gcführtcn ffantatc: {»eilig, heilig iß @ott (irrt bon Slfmcper,

Wufif unb Ciccltion non Rapetlmcißer Rtller), fTnb bie Ghorälc:

(Sott iß gerieu 1 ic. Gin’ neßc Burg iß unfer Sott sc. , ba« Sieb

;

®rof Iß bet f»en ic., unb bie ©eöertfehe {»pmne: Cie {»immel

rühmen be« Cwigen Ghre ic , gefangen »erben. Cie Cirefiion

trat {>rn $ric. Raufmann übertragen. CieHu«führung war reitf-

lieh fehr befriebigenb , unb »a« ber geßrebner in ber Jtirche, Cial.

®ü«linb, non bem 3«uber be« Siebe«, non bet Wacht bttf 9e>

fange«, feiner aflsetßdnbUehtn ©praehe für lebe« ÖBmtüth. nnb

non ber Bürbe unb Beihe beffelbrn, befonber« wenn e« in ben

Cienß be« {»eiligen tritt, beifatttnürbig grtprochm, fanb man gu*

not unb nachher burch bie Zpat beßdtigt, ba bie töne brr obgc-

nannten Sieber, bon 2000 triftigen WännertHmmtn harmemM»

norgettflgen, lief ergrrifenb gu ben Ohren ber in berRirche an»c-

fenbrn unb bie Ätreht umßehrnbrn 3nhörrr brangen. Cie ®cöctt«

fche $pmne befontfri mochte ben ungrthfilteften dlnbrucf. Cer

gtßgug oller biefer ©äuget halte fleh in ben Raren gegen ba«

Stuttgarter thor unter mancherlei fretrm Bechfftgrfange georbnet

unb gog gwifchm 9 nnb 10 Uhr burch bie ^oßßraft, mit einrr

Benbung burch bie Sinbenßrafc über ten Warfe, brr einfach fchon

beforirten Jtirche ju. denen lieblichen unb mannigfaltigen Hnbltd

gewährte bie übet bm Seihen ber, unter Sorfritt br« {»rfbelbergrr

Siebcrtrangc« , einherjiehenben ßdbtcfchtn unb Idnbli^en ©dnger

entfaltete Fracht ber gähnen — gum tbril au«gegci*ncte $ra$t*

werte, unb bie Ufte, bie Subwigeburgct gtßfabnc mit bem Hbbilb

ber bertigm Ruche, eine ©renbe son graurnhanbl Befcnberc

Hufmcrtfamfnt erregten beuch ihre butchau« gleichförmige, tun*

gen Wännern gefällig Bribenbf, Solf«tTacht (»eifleinme Söcfe,

fchaxlachrothe« Orußlnch unb flelgfappe mit grünem Gichenlaub)

bie siergig ©dnger oon Schönaich. Raum scrmochtc ba« ©<hiff

bet Jtirche, in welchem fein Sdumlein übrig blieb, bie 3«hl b«t

©dnger gu faßen. Sach bem Öefang in bei Jtirche würbe auf bem

Warft ein Sieb: Son ©laubc, Siebe unb Hoffnung, unb bn©«h®ei*

*tt ©dnger *®tuf son Rrüß: {»erjtich »iUfommen ihr jingenben

Brüber! gerungen, unb ben ©<hluS machte, soOtönig uub 3fber»

mann wiaioramen, ba« Sieb be« Saterlanbe«; ^ril unferm Äönig,

{»eil! - unb wdhrenb brffen bilbeten bie mtt bm gähnen gurücf»

getretenen Irdger, nebenetnanberßehenb, mit ben »rhenben gahnm

eine bunte ©eenrtie im {»intngrunbe. Cie Rrfaben unb Sohnun«

gen um ben geräumigen Warftpiah waren feßlich mil Saubgewinben

unb Birten gefchmüdl, unb bie ©tablbewohner hatten nicht« ser*

fäumt, bie gronte ihrer {»duler gcfchmacfsoa mil Blumen, Saub*

wert, Woo«gewinben , 3af*rifien, - bie ®cwerb«leule mit finn*

reich gu fymboltfchen giguren georbneien Äunßgegenftdnbm unb

farbigen Xudibraperim au«gugieren. {»übfeh war ba« dbrmportal

sor bet Ranne mit 3nf<h*ifi- Cot bem Raufmann Sotcerfchrn {'auf«

war ©chiDer« Büße unter angemeffenen Umgebungen aufgeßeflt

Sor allen aber »urbe bie Sergierung be« Röraerfchm {»aufe« b«»

wunberi: gwri fprcngmbe gonlainm son einem, son grünen ©da.

len getragenen, Ballon. Cer SachraÜtag sereinigte, nach einem

rrfrifchmbm Segmguffe , bie Siebertrdnge unb ber grrmbm nnb di«,

hriraifchrn eine gahüofe Wmge in bem ©alon, einem ftbattigen

Sußgehölge auf ber bechfttn (üblichen {»öhe ber ©labt mit reijmbet

i3u«üiht auf bie ©egenb son Saiblingen, dannftabt, ©tnttgart

unb auf ba« ferne JUpgebirge. 3« brt Xbat faum wirb eine ©tobt

bc« Saterlanbe« für bie grier eine« folchm geßt« eigenthümli^et

geeignet feyn unb fowobl für bie geßgüge, a(« für b(e Sereinianna

unb ben Settgefang im greien paffenbere, fchöner gelegene nnb

weitere Säume unb Sofatitdten bieten, al« Subwig«burg! Carum

»sie bie ©tabtthore ben Hnforommben mit »ürbigem ©<hmu<f ba«

SiOfomm entgegenriefen, grüßten fie bie Sbgehenben mit ber 3n»

fcbrlft son Innen : Ruf Sieberfehm ! Son bm Borten ber Seih«

cnbtich ,
womit Subwig«bu»g« graum bie nme geftfahne (mit bem

Silbe ber ©tabtfirche) Übergaben, eignen fid) bl»h«

bcglehungdreich foljenbe:

Ce« lempel« Hbbilb gldngt gu Guch hrmiebet,

Cer Rnbacht {»eiligtbum — ein ®cttc«han«l

©o weihet ihm benn Gurr dißltng«(ieber.

Ca« {»eilige geht übrrad sorau«!

Unb baf be« ©änger« Srrf ihm wohl gebrih«,

Brbarf e« cbm einer folchen Seihe 1

ff» i t c e II e.

( ^erfonalien.) {»enfelt iß gum Sehrrr bet ®roffürßin

{•efena ^awiowna R. t>. i« ^rier«buTg ernannt »orbm. — Ct«

au«gejetch»t<e Rltcftin Garolme Botgorfchecf, welche länget«

3rit auf btt Credbmer Bühne ereOtrle, hat ba«Iheatct serlaffen

unb fich nadt 1)«ri« an ben Waler Süo« gruchete sctbeltaibcl. —
Cer 20idhrige talentsoQe Gompomß War«cgec iß gum GapeO«

meißet «n Rgram ernannt »orbm, unb fchreibt gugleich an ri««

neuen Oper, beren ©egmßanb bem Sibelungenlicb entlehnt wutb«.

— Cer bt«h(rigc Wußrbitcftor am Sarfchaucr Xfeater Rurpin«!»

hat Hefe fein* ©teile nietergtiegt, unb gu feinem »a$folg«r ißbft

al« Gomsoniß son Sofalpeffen bcfannle Sibecfe ernannt »orbm.

— Cer Btblteihrtar be« yarifrr Gonfersalorium« Botte« b«

Xoulmen, Beriet, {»alesp, E. R. WogaTt (©oll).

Watfchnet unb ©pontlni ßnb sen b« ©efeüßhaft ber Wußr*

fron», et« cfttmictiMcn SaifnUaaU« jo Sättn ju UtrtMiilaUttmi

ernannt worben. —

Scbatteur: ^ofrath Dr. ©chiUiig in ©tuttgari. Serlegrr nnb Ctudcx: df. ih- ®to«d io RaTMnih*-

trrüT-oerrr: Camtr
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ONnflu« btt icnfemfl auf äOfeufchcitfulbmig

unk

ftmvrnbuttf) Bnfrlbe» bei brr ffirjieffutifl.

(Jertfrffniig )

Soll Gtwa« in bar beben eine« ganjen Solle« Gin-

greifenbt« gebeitet unk grförbert werben, fo ift jebetjrit

ber änfaug bamit ju maefffn bei bet 3ugenb , mtldje,

«Sen Gtnbrücfen am offenffen, bttjemgen, u»cl<be fic cm>

pfangen bai, jutn Gffarafter bet fünfttgen (Generalien

erbebt. labet muß, wenn tie Mufft btffer unb fällig

»erben foll, auf ba« gnftige fefftn bet SWetefeffen ffeilfacn

einjumirfrn, an rtp ber @runb baju bei btt ©ilbuitg bet

3ugenb gelegt »erben. ®« serjlebi ffeff aber Port fett fl,

bajj bei'ra Unterricht batin naeff btn (Srunbfägen bet alb

gemeinen 'Mcibesbif fein fftbtgegenffanb nur fIScfflig, nn.

ffeffimmt unb (riebt genommen, ober gar üfferfprungcn

tsetbe; baß bie Äunjt tem Spüler nie bargejitSl »erben

batf alb 'Mitte! jut trreieffucig äußerer, finaliiffer 3»ecfc,

am attttwenigjien aber alb 'JJruntcnille! jur ©efriebigung

ber ttitelfeit. Daö Sinb brauet beim 8«fange feine«

a?f ufifuneerriebts gar leinen ®rnnb ju »ifftn , warnm e«

«Rafft lerne, att btn einfachen SSiHcn tet Gftern unb

ffeffeer, baß eben gelernt »erben faS. SBirb bieftr Un*

irrriebt bann nur im richtigen Sinne, mit Siebe unb fo

ertbtilt ,
tag fieff halb ba« ängeneffme ber ©aeffe für ben

©cffület ffmn«fiellt, fo offenbar! fieff bie ©ebeuwng beb

©elernten ffeffer feffen son felbft. lamit aber biefe C jfen-

baruitg erleichtert »erbe, foüte man Darauf bringen, baß

bureffauö fein mufflalcfeffer Unterricht anbei« alb mit Um
trrricht im ©efange eröffnet »erbe, »enn nicht tt»a ein

pffpjifcffe« funbetmi ton Seile teO Scffü!er« bie« nn»

möglich maibt. ©ann »irb c« nimmermehr möglich frpn,

eine 'Mufft anber« ju geben unb ju ffören, al« mit jleter

Sejieffung auf bie innige Stdeni'praebe beb (Sc fange»,

nicht möglich, eine Mufft feffön in ffnben, bie e« mit

Sltcffl« al« mit ben äußern Sinnen, ober gar mit fc ge-

nannten mufitaiifeben JeafelSfünffcn ju iffun fiat. Gute

gut geleitete ©etangüffung ift ganj befonberb tagte geeig-

net, ohne atte fonffigt äußere Seiffülfe ein girmlich Kares!

©einufüffpn son ber 'Jiatur unb btn ebarafteriflifcffen Set»

fefficbcnffeiieu berSöne, richtige uub aufflärmbe ©egtiffe

»en ihren gegenseitigen ©erffäftniffrn unb ©ejieffungen in

un« ;u »cefen, bie un« fähig machen, jede Mufft fomoff!

in melobifefcer als ffarmocitfsfftr hinficffi auf eine Eire auf»

jufaffen unb ju beurtheilen, »ie e« ber Heiße Jnftruiuemift

nie »ermag. Siefer benft bei feinem Spiele »eit weniger

nn bie Jöne unb ihre Serbätlnijfe, als an bie taffen,

(Griffe u, f. w. , unb e« faire (iincr 3aßre lang ein 3n«
ffrumtnt fptelen, offne babuteff fällig ju »erben, eine Mufft
ffto« bureff ba« GSefför ju bfrffeffen. (fr ffffrt unb füfflt

»offi, off unb in welchem (Grabe bic Zisc rauff ober fanft,

fefereaeh ober ffarf tc ffnb, aber iffren innere! Sinn unb

Jfufamraenffang begreift er nicht fo (tiefst, al« ber Sänger,

weil er nicht im ©tanbe ift, töne unb Senrriffcn nach

iffren Serffälraiffeu unb Serbinbungen fieff beutticff ju ben»

fen, unb ffe in tffrer Soige fo jufammeiijuffaltcn , coie man
eine gaetje Sitiffe ettijtlncr Sorte jufammenffalten muß,

um eine Siebe ;u pcrjleffen; baju »ftrbe iffm aber eine

jweefmäßige Uebung im ®efange ganj gewiß berffolfeit

ffabeu, unb e« unterliegt feinem 3»eifel, beiß bic ©tfaug»

fünf! al« bie beffe, wo nicht notffwenbige Sorfcffule für

feben 3nftcumentiften anjttcrfcnnen ftp, ber fieff eine etwa«

tiefere Ginffcfft in ba« ffSefen ber tonfunfl anjurigtten unb

bamit juglcicff einen beffo fföffern Sunffgntuß ju bereiten

wünfefft, wa« Wie boeff bei 3ebera twrau«fe«en bürfett,

ber tiefe« fföffere ßunffimereffe ftnnl, ober ftnnen wiff,

unb ffeff niefft etwa bamit begnügt, fieff unb accbmt, »enn

auch ohne alle ©iuteutung auf eine griffige tffeifnahme,

irgenb ßlwa« borjuleiern. Xaß fo btelt 'J'rtioicen , bic

in ihrer 3 ugtnb Gfatier, Siofin, jl»c, ober ms« immer

für rin 3 nffrumrnt fpirfrn grlernt ffnben, beeff itiefu im
Stanbe ffnb, über ben innem ffäerlff eint« tonftücfe«,

übet brn richtigen unb befeelten Sorlrag beffelben, feber»

baupt über mufftalifcffe G'cgenjiänbe unb Grfcffeinungen

ein grilnblicffc« Urtffeif ;u fällen, töreml, abgefrffen oon

btm Mangrt an allgemeiner, jetem jrünjMcr uncnlbcffr»

fieffer Sotbiltung, grcßcnlffcil« baffer, baf; fic in iffrer

3 ugenb niefft ffngen gclrrnt ffaben. Sie Sßiei ben alten

Sonieffrern tie Sefangtunff feffon in tiefer {'infiefft ge»

gölten ffaffe, beweibt bie bei iffnen olfgemttn fferrfeffente

Meinung, Miemanb tonne gut fpirfrn , brr niefft gut fin-

gen gelernt ffabe. - TinCn perfoi'ilor orgemiou» r»t mn-
siena, qußcclo plurs in vocali perfcccct »pacta'' fugt ffipffu«

in feiner dfaputatio de mtuiei,

©anj befonter« nbet nnb in ba« gefammle Solfäleben

ciiigrtifcnb becoäffrt ffeff bie Semetnnüffigfeit be«®tfaug*

uniervufft« aletann, wenn er a(« anerfattntt« Sifbungf»
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nitld für bie 3ugeub (»tun auep nur är ncgoifvtr 9e-

jiepung, nie man el päufig nehmen will) ln ben Sffent*

litten Siputrn angtorbnrt unb jrordmäpig betrieben wirb.

Datei müpte nun auf Pfrprerrl Rüdfiept grnomrartt wer'-

btn. Die !K!ap( »ec Sieter j. 9., tie man Hufangl tie

Äinber fingen liefe, müpte mit ter greften Sorgfalt ge-

troffen merbtn: fit müpten jebel einen tejiimmlrn, bem

3ugrnbleben angcmejfenen ßpatalttr tragen »nt Elar au«

fpreepen. Sun tiefm müfttf man ftPergefrl ju ltotal,

nielobten, ro riebe , ba botp unfere (bie moberne) OTufil,

wie übeepaupt unfere moberne JtunfI, pon unferer Reif«

gion aulgegangen ift, unb bie religiöfe OTufif bie eigen!,

lupe ©runblage jeher mufifatifepen Silbung (menigjicnl

jeher pöpern) fepn foüte, »or allen anbetn ÜSujifgattungen

ta;u geeignet ftnb, ben äebten Sinn unb ©tfepmad für

bal «aPtpaft Sepönt in her lonlunf in her jugrnbliepen

©ruf» ;u mrden unb ju ertöten u. f.
in. Riept allein bap

auf tiefe Stet bie reiigiöfen fflrffiple in ben jugenbliiten

©emülbrrn oorjügliep geweift unb getoten locrben, nuep

fit unjere Sirepenmuftf (in ber Kielte aufgefiiprt) unb

brrrn ©rrtefferung müpte (olcter allgemeiner fflefanguntrr-

riebt (folgen berbeifübren , bie eieilciept Siele niitl ertoar.

ten. gut bie ©emeinnügigfni biefel Unierritttl in ben

6(pulen fptiept ber Crfaprunglfap, bap, SBer in ber

Sirept feinen Choral rein unb tieptig mitjtngen fann, fepon

baburep allein rnepr Jnlerejfe für ben ©otlrtbtenfi geminnt.

Ce Beuf rnaept in feiner Hppanblung fiter ben Siriptn-

gefang bie rieftige ©emerlung, baf alle Sinter bon SJatnr

aul gerne in bie Jtirepe geben, bap fie ater mit ben junrp-

menten 3apren tiefe Rtigung terlieren, ttenn ftr niept

fingen gelernt taten. Durep tiefen afigemeinen Unterriitt

im ©efange mürbe unfetlbar bie ©lögliepfeit brrbeigeffipri,

auep in foleptn Siriptn, benrn el an pinreiepenber Dota-

tion für eine OTiiftf frbll, bunt ben gefälligen ©eitritt

fätifger Dilettanten japirtieptre unb teffere Gpört ptrju-

flcften. fflcleper gefittete Jüngling wirb niept mit Ser-

gnügen jur Serfipönernng beb öjfenllieprn fflotteäbienfieä

burep frint mufifalifept Stillung beitragen, menn er in ber

Sepult fo Siel gelernt pal, all pirrju erforberlitp ift?

(gortfttung folgt.)

ftritif.

©rellau tei C. Cranj: Sier Orgeiflüde, com.

ponirt unb feinen ffreunben gr. Sr. Süpmflebt tc. unb

3- tf. Spanbom tc. gemibmet pon Slbolpp ©effe tc.

Op. 63. ^>r. 18 ggr.

fleuefler 3eit finb Referent wenige Orgelcompofitionen

jur ©anb gefommen, toelipe ipm fo fetr benn porliegcnbe

ber Cmpfrplung unb Serbrcifung mürbig gefipienen. So
wenig funfirciip fie auf ben erften ünbütf ju fepn ftpei«

nen, pal ©r. ©rjfe glriipmopl eine tebeutenbe intenfipe

Rraft in ben oier Stfiden entmidell, unb mir möiptcn

rofinfiptn, bap alle jüngeren Crgelfpieler biefelbcn fieiftig

üblen unb pubirlrn, inbem, ift ipr Beruf unb bie 23ürbt

iptrl 3»ffr«mottl ipntn wertp, bal Streben, btnfelben

jn folgen, eine etpebliipe gprbrrung baburtp erpaftett

mup, Pa in SBaprbrit bie Compojitioneu beiben eben fo

wopl euffpreepen, all jie na# Slupen bal jmrdmäpig|it

©titlet leipnifiper Hebung abgetea. Snf bem Xitel ift

erfle ber Stüde all „figurfcter Cporai" bejeitpnet, in

Skprprit aber ift cl nur ein Pöepfl iriginellel, funfitiefel

Sorfpie! jn bem Cporalc „2l ift bal ©eil uni (ommen

per”, bal fein befebenbtl fffetir, Drittel julegt, natp

furjtr Cinieitung, autp ju einem gugrnlprtna fiept auf«

wirft, am bem erften Sinftpnitte bee fWetibie felbfl «»
nmnmcn pat. Die guge ift eine fog. Quattrnfngr, torf#e

oft aber ipre Stimmen aultauftpt unb cnbliep im maje»

fidtifipen Ccgelpunfte fepliept. Dal jmeile Stüd bilbet

ein gefällig gepaltenel Zeic fäc jwtt Waimale nnbjlebal,

in mclipem bem ©efipmade bei Spieler! eben fo lief

Rannt pmfieptfiep bet paffenben, mirffamften Regiftriruug

gelaffen, all ©elegenpeit ja grfipidlem IJebalfpiel gegeben

wirb, bal buripgcpenbl obligat nfiprinl, wie überhaupt

Pie Compofiiion flreng bei bem ©rgrife eine! eigentlitpeu

Xrio firptn bleibt, mal um bei Slitbtuml unbSorbilbrl

mifien eben fo frpr grrüpmt werben mufs all bie Rrinpcil bei

Sapel, beten überhaupt in birfen Compojitionen bir Sn«
fajfer fiep aoOgrjriePneler Steife befirrbt. Die ungefdpt

in ber (Kitte brl Stüdl pdujiger porfommenben unb fepwii

meipfelnben ©iobulationen lönnten ben flrtngen Orgel-

fpieier unangenehm berühren, menn fie ein fiep niept mit

ft viel natürlieper Sriepligfeit nnb überpaupt bem ganjen

gefälligen Cparafln brl StfidO geittäp pofibraept worben

wären. Dal brüte Stid ift eine in Rinff$er Wanier

gepallrne fguririe Bearbeitung bei Storall ,, gren PI#

fepr o meint Seele", wrleper jundepft ber einfdepe fftorol

felbfl Piran gept, unb wobei baten ber Coat« «rmu» ua-

ter Soptan nnb Ztnor weepfeft, jcbiep fletl auf bem

©auptwerfe porgetragrn werben foil. Die bet ©earbei»

tung tingrwePten 3wif#enfpitle, welepe bie einjrlnen

3ti!apf<pnüte bei Cuilao flrmu« fo fcpön perbinben, fön-

neu all ©lufler für bcrgleiepen 3wif<penfdge auep bei

cinfaepem Spiel gellen. Dal pierte Stüd tnbliep ift ein

allgemein gcpallrncO ^edlubium mit angrpdngler, tüeplig

gearbeiteter, marliger guge (e.-uoll)
, wobei ebenfäQO

bal yebat tneifi obligat rrftpeint. SSetfwürbig ift bie

Strftpiebenbcit, in weieper ber Cparaflet biefer Rümmer
ju bem bee porpergepenbrn Stüde tritt. Stete porber fo

pöepfl anjirbenbe Popularität pört auf einmal auf, uup

mit ©aepfipcr ©lajtfldt, ©dnbrlfeper ®röpe unb ©rcitr,

fofoffalcr Kraft tritt bal JSerl uni entgegen. 3rngi bitl

einerfeitl non a#tunglwrrtbtr Sielfeitigfeit bei Comp»
nifien , fo mup el anbeefeitl ju eben fo gropet ©ewuit-

Perung bet Äraft feinel ffleijirt wie feinet teepnif#tn

©cwanbtpeit pinrripen, ;umai bie guge niept allein glüd-

(iep unb tief rrfunbrn, fonbern mit eben fo oief Cnrrgie

unb otganiftper ©eiebtpeit atiip burepgefüprt worben tfl.

Rcf. wieberpoll fein ju Hnfang fepon aulgcfproepenel

©efammt - Urtpeil. Ä — r.

CPenbafelbg: Se#l ©efdngr mit ©egleitung

bei Pianoforte, romponirt unb ©rrrn IRupt-



biteftot Bflofeuiu« boißmßtuugasoll gugceignet seit

gr. Gnefißmann. Op. 26. ^r. 20 gge.

Uitbrtnngt geben tn. Gurfißmann unter ben ltbtB»

CKn fieber Gomtoniften gu ben glüifiiißeren unb talenf»

tteßereu, Slutß biefe f*dj< ®tfänge geben eintn guser»

IJfßgen Beweis baten. 5« feßeint (ine Gtgeulßümliißfeit

bfS Singer«, mögltißft ben Xeialeinbrutf bt« ganjen

Orbitßlö mit bem einjelnen be« ötbanfenßnn« gu scr»

tonten, 3rten wir un« bann ni$i, ft Bat aBcrbing«

er ßcß (ine feßwere Stufgabe geficül, bic ißra samemücß

in ber Xcrtwaßl eiet Corfußt gebieten muß, fo gewiß in

eben folißer Serfuüpfung bie ganje ©rüge eine« Sieber»

Gomponißtn ßiß geigen fann. 3ti$tig, ati«bruif«soü be<

flatniren erftrbert fegen Uebctlegung unb Sefüßl; bie

©tfüßlSßtuotion, weieße einem ®ebiißie unterliegt, er»

fajfen nnb in tänenbem Sitte gur Snfißauung bann brin»

gen tbiB l'ebenbigfeil ber gantajie unb »aßrßaft eigene«

ßortifißc« latent; in Seibern gugliiiß aber Soflentete«

geben, ßeißt ba« £ö<ß(te leijlen, wa« een einem Iprifißen

Sotat > Gomponißen serlangi »erben fann. äüir »eBen

niißt fagen, baß #rn. Gurfißmann immer bie« gelingt,

aber ßäußg bed) , unb fe jebenfaB« ßict int erfien (Sefange

(®ebiißt son fjojfmann #on gaüerSltben „Grftßeine notß

einmal" :c.), in bem witfliiß mit finbiiißrr Blaisitdl, Un<

fißulb unb fflrajic gelungenen „ßinbertiebe ben ben grü-

nen ©ommetsögeln" C»en SRütferl), unb in bem „Wer*

gengebete" tsen ßiißenborff), ba«, gut sergetragen, »on

etgteifenber SSirfung fepn muß unb siclltiißi nur ben

Blamen Säubert ju tragen braurßte, ura al« flafßftße«

Sieb in bec öfftntlußrn BBeinung feferi ju gelten. Da«

Sterbet« „Gib" entlehnte Duett (Bit. 5) „3n btt füllen

SBillernatßt" (für Senat ober Sariton unb Sopran)

ftßcint un« bagrgen ju siel bloßer Deflatnation ju ent-

halten. Dem JRßrtor »arb ba« SBorl gclafftn, aber oßne

bem BHnßfer, bem Spcifer auiß fein SKrtßt ju geben,

unb »c biefet foliße« anjufpteißen fißeint, maißt (cfon

jener son brr ertßeiitett Grtaubniß ©cbrouiß. Selbft ber

eriginrHe Durfißiuß bt« BHoBfaße« (D) »iB bie« be»ci»

-fen. ®elnngcnec wärt raitber ba« folgenbe BHorgenlieb

<3lr. 0), ba« bet Gomponiß für brti Soprant fegte,

nenn er nur brn Stimmen felbß niißt ein Scrcitß ßice

ange »iefen ßälte , ba« feßnertieß eine soBe SBirfung er»

jielen läßt. Jvoei Cflasen gleießer Sraft reiißen faum

baju au«. Unb ba« Sieb „bic fißöne Stnrie" entließ?

(Sie. 2 »on fwffmann »on gaflerolcben) — tragen bie

ungeraten Bißptßmcn in ben einjelnen Slbfdgen bic Sißulb >

ober was fonß? — ju guter Stunbe ßat ber Gomponiß

c« fißwerlitß geftßriebcn, ober ttar e« einer ber Xcrle,

»eliße ba« Jitl, ba« — reie ssrßiu bemctlt — ber Gom»

poniß ßeß sorgcfeßl ju Baben ftßeint, fo frßiotr trrtifßen

laßen? Der ibpBiftße Dautß, ber über bem ®anjtn »eßt,

forbtrt lauterße Btaiürlicßfcii jtoar, aber biefe muß auiß

nisßt bfo« in bem Ginjelnen ber ffieife, fonbern im San-

gen, in bem großen Bißptßmu« bt« lonfage« fuß au*,

fpretßcn. SieUeiißi baß ber Gomponiß felbß bem Siebe neiß

einmal feine Slufmeclfamfcii feßenft, unb buctß 3ufammcn»

gießang meßreter Slropßen einen fcßrru Gßaraflcr ißm

tu «Obe» ß«to. 3* f*Iiß«r 3«famint»jießli«g nämlitß

fißeint uns allein bie ’Plbgüißte« gelungener Gompoßtion

biefe« @ebiißte« gu liegen. ß? — t.

Sbenbafelbß: Vanlatttc brillante penr le Piauo-
farle rur de* oirt poionait twiianaax. compaaes st

«sdiss « Madame Anloisctte le Kalkstein psr Charta
Sehrt tri/ex Ossv. 19. Pr. ICggr.

Der Serfoffer iß — »enn itß niißt irre — »in Seßn
be« IS31 »erßerbenen »ürbtgen CreSIaaer DomeapeB*
mrißrr« ic. 3. Stßnabel : »on tjerim »ünfeße iiß , baß

er beffen Daten! geerbt, unter beffen Seitung antß neeß

feine ©tubien gematßt unb nun ben feßen SBiflrn ßat,

feilten anbern al« ben »on baßer ißm gegrigten ®eg gu

nmnbeln; al«bann — bürfen wie große Hoffnungen auf

feine Xßäligfeit fegen. Daß bie Gompoßtion, bie er ßirr

gn brfpretßrn un« gegeben, febe felißt SRcinung abftßnittt,

»iB nnb fann itß nitßt »oßl fagen, aber baß ße auiß

nur eine »en ben leftern ftßon erfüllte, sermag bie Huf»

ritßtigfeit »ieber nitßt gn gcßeßen. 3n einer mußfalifiß

beffern al« brr nturßrn GfasieTfißule muß ber Srrfaffrt

notß erjagen »erben fepn, — fo siel legt bie (feg.)

ffantaße aufs ungweibeuligße an ben Dag; «ber e« ßertftßt

boeß auiß noiß rin SBangrl an lauterem fünßleriftßem

Semußtfepn , hß »iB bamit fagen: ein BRangel be« Sr»

»ußefepno brr Slufgabe, br«3BoBtn« nnb brr 'Mittel nnb

®cge be« SoSbrmgtn« barin, baß al« eigtntlitße«, wirf»

liißt« fl“unß»erf itß bteftlbt nur brbingung«»tife gelten

[offen mütßer. Die gantaßt, bie nebenbei ß>r. Sißnabtl

auiß Salat > Piusbowesy betitelt, »oson ba« UOatum?
aber »oßl ißm «Sein nur fein Blälßfct meßr fepn bürfie,

iß tht reißt briBanter Glasierfaß, ber feinttlei Getto»

paganjen fieß gu Sißuften fommtn läßt, wie wir ße fonß

»oßl ßentgutage bem Jnßrumente gugemutßet ßnben tnüf«

fen, unb ber auiß ®rfcßma<f unb Renmtriß brr Gffrfte

be« Glasirr« ptrritß, aber bem an eigentliißer ^oeße,

an bem SBa« unb BSie mußfalifißer^robuflion e« glcicß»

»oßl noiß gebrüßt. Bloßer einer furgen pomphaften Gin»

teuung beßeßl ße au« g»ci Sägcu, bereu erßer „Polo-

ssiss da troU Mai - unb berrn gnxitcr „Msuirck llata-

browaki" übetfißueben iß. G« rüßrt bie« »oßl son ben

„polnifißen Blalionolmelobten" ßer, über »eliße biejantaße

geftßriebcn tsstbe, unb fonaiß wäre biefe im @runbe nur

eint aus g»ei großen Sariauonen über gwri serfcßiebene

BBclobiera jufammengeftgie Gompoßtion. Blun bann sei»

iierl bic cigtntliiße Äuuft »on felbß jete« Iritifißc Sicißt

I tat an, unb bei eaton ebee bie Uebung mögen fagen,

ob fie ®cwinu son ber Sir beit gießen. 3<ß glaube, baß

eine grage baßin mit 3“ beantwortet wirb, ba ber Un»

tcrbaltung immer ein gefälliger 3a»atß« babuetß würbe,

unb auiß bic bloße Uebung immer einen jiemliißen (ge-

winn an {fingeeferiigfeit, vergügliiß aber an JtuSbaurr

bariui« gu gießen sermag, iaccm bie ^aifagcn in faß

ununterbrochener Sette ßiß aneinanbeeieißcn, fo ftßp,

baß faum am @<ßlnjfe be« erften »apc« bemcpieler ein

freier Sltßtmgug geßatttt wirb, benn bie germale auf ber

Dominante gefüllte! niißt fo fpäten gortfßrin.



Berlin bei Bote unb Bo d: Caprice pour !e Piano-

forte ,
compoee pw Fr, Kd. WiUmg. Op. 6. $1.

V. »tplr.

©innooilrr beim »orbin angtget'gte ift biefe Gompoßtion,

obfibon auib fte (ßrtng genommen ) nur einen praftifipen,

nämlicb ben 3»ed ber Uebung, ber tripntftßtn ©emanbt«

beii »erfolgt. 2>o<b if) r« feine Mofie Buipßabirtafef ber

Gfavirrfpirlfunß mtfjt
,
fonbern eine mirfiiipe l'rfeübung,

in rortiber bem Spielenben gugleiip reib! artige, ja bin unb

«lieber felbjl gtißßärfenbc utib geißermedenbe ©ebanfen

in gufammenpängeobre Siebe geboten merben. So labt un«

bie« eine gute Strtnung »on ber Biibung unb bem lafente

beb p)nt. fflilflng fajfen, fo jung berftlbe feiner r»u«gapl

itaib ju fepn fibeint. Cie Gompoßtion fiept mit geringen

mobufatoriftbrn Unterbrcibnngen in E-Our. Siipl« Sranf,

baftro neuefler Stomantif aipmcl fee, unb bcnnoib fibeint

fie auf alle gorberungrn SRüdßipl gu nehmen, toelibe bie

neuefie 3eit an einen febigtn Glavierfpicltr gu ficllcn ßip

bcreibtigt glaubt, unb wenn auf ben vollen barmonifiben

Gparafttr beb 3nßrumrnl« fie eine gefällige, mirfungOsoUe

ÜBeife noib baut, fo maltet jener bodj in allen feinen

Stitplungrn vor. Cie Uebung biefer Gaprice muß ben

Sieipaniomu« in aB' feinen Ipetien unb Sierbinbungen

flirten; gemäbrt fie babei auib noip eine toirfliib muji-

falifib bilbenbe Unterhaltung
, fo if) ipre Smpfcplung eine

?>ßiipt, bie unfere ffritif auib auf bem Stanbpunfte, ben

gegenüber einer „Saprice" fieeiunimmt, gu erfüllen bat,

unb meliber taraii fie benn auib bercitipilligfi naipfommt.

Stetigen. 3" ber ©iptcfingtrfipen Buip« unb

StußfbanMung gu Berlin erfibien eia fipön gtbrudtcv

G(a»ierau«gug ber Cper „bie gaooritiu" »onConi«
getti, mit beutfibrin unb frongöfifibera leite, melipcn

erfieren I)r. gpagier beforgle. Cet 'Jjrti« ift GV* Sfllple.

ober 11 fl. 30 fr. rbrin. Sine fritifibe Slngtige ber Cpcr
lieferten unfere Japcbütptr gleiib naib iprer erflen Sluffü{i»

rnng gu ßtari«. S. Japrg. 1840 jmg. 410.

Baren griebriip »on Crieberg gab bei Iraut*
mein in Berlin fürgfitp betau«: „Cie ©rieipffipr Stußf

auf »pre ©rnnbgrfebr gurfidgcfüprf" (in 4). G« ifl bie«,

mie antb ber Betf. auf bem Steel bemerft, eigentfitb nur
eine in „beet Büipcrn* abgebanbette Hntifritif, in mefiper

jener nitpt bie« bie Angriffe, benen fein früher erftpienene«

Spflem ber grietbifeben Staßf »on »rrftbiebenen Seiten
per aubgefept fepn folfte, auf ba< enlftpiebenfle gurüdmet«!,

fonbern bie gegnerifipm 3rrtpiitnre autp mie bie Siitpfigfeit

feiner Hifüpttn burep »iele neue gorfipungen unb umßänb*
iiipc litcrar. piftortftpc Cofumentirungen bargutpun ßip

bemilpt. Cer ©egenflanb erforbert liefe Curtbatbeitung:
mir mreben fpälcr mirber barauf gurüdfomntrn , moBten
jebotb niibt unterlaßen, fibon jtpt bie 3ntereffenten auf
bie ©iptiß aufmerffam gu utaiben, bertn grünblitbe unb
populäre ©pratbr 3- torauObemerft — leitbt brr lieber«

geugung ober toib Beßcipung fäpig frpn bfirfte.

Clbenbmg im JSot 1B41.

(Bi*lu».)

günfle« aponnrmentü.Goncert. Citft« braiptt

un«9?r. t. bit rtigenbe Ouvertüre gut Cpre 3eßonba,
bie eint magiftbc SBitfung auf ba« fublilutn prroorbratple

unb crqutftt aufgefübrt mürbe, mobei mir namentfiip brr

Jofaunen gang befonber« rübmenb ermähnen »Offen, ob«

glettp aBen Stilmirfenben banfbare Slnerfennung grbüprt.

9lr. 2. Gin Glaiinetlen«Goncertino »on Irauf«
mein, wclipe« af« Gompofition Hilft anfpratp; btßo
ntepr ober teffen trefflitper Bläfer, f>r. fiöpn, ber für
unfer Ortpertcr gemonntn if». G« if» ein lalentvoBtr

Jfünflltr. Sein Ion ftpün, feine gertigfrit auOgegritpnrt,

fein Bortrag fretenvoB unb feurig.

IBr. 3. Cer „ÜBanbrer" von 'Proip, ein bunpeempo»
nirteO ?irb mit obligatem SiclonccU. Cit Borttagmbnt
maren £r. ItammermufifuO ©rofft unb f)r. liegt,
Stitgücb bc« piefigtn Ibratrr«. Beite trugen bat Sieb
fepr pübfip »or. ffiao Jim. liege anfange

, fo fatra

autp er rinfb Huägcjfttpnclr« leiflen, mtnn er feine bilb«

fame, ftpüne Stimme gepürig auobitbet. Cet rfibmlicbt

Snfang bogu f|» bereit« gemaipt. — Ca« Sieb feibtr iß
ben Btftrn gtnugfam befannt.

9lr. 4. Beetpoven« feefenvoilc« Sioiincoutert, »or«
getragrn »om $rn. bJoffaptBmeifier Pott mit mopfburtp«
batpter unb geifboB gearbeiteter Gabeng, bit ber genialen

Gompofition »iSBig entfpratp unb fiip mie Gppeu an eine

Gitpc ftpmitgl. ©emipliip eine fipmitrtge Sufgabe, bie

4>r. ßfoit glüdlitp gelWt pal unb mofür ipm »om Pu>
blifum reiipliibrr SeifaB mürbe. Cie Gompofition fiept

unter ber Güte erquiftter Biolinroncrrle in ber »orberßen

Siripe. 'Stülpten boip unfere jungen Gomponißen [Tip bie«

fe« äiplpoeliftpr beben gum Stufter nepmen! Cie metßea
aber ßnb unb paben ßatttrnbe SipmettttlingOnature*.

Canf bem Bortrogenben für bie ftpönr ©abe.
9»r. 5. ®<p über t« c-dur - Spmpponie. Cie Snf«

fübrnng mar gang »ortrtffiitp. Coip fanb ßip mampet
©rgner brr Gompoßlion. SBie fommt ba«f Ca« rüpft

»on iprer {form per, bie naip meinem Cafürbaltcn botp

niipl fo iß, mie ßt fepn foBlt. Ca« SBrrf iß gmar rctip,

fa überrriip an 3nßrumtntaltfftflen. aber gtrabe birftr

llebtrreiiplbum iß einer feiner grüßten Stängel. Hucp

ba gilt ba« alte Ne quid nimis! Cagu fommt, baß brr

Gomponiß »on brr einmal gefaßten 3bee ßip nit trennen

fann, ja er gefäBt ßip fo fepr barin, baß re guftgt ben

{lortr ermübrt. Un»rrfmubat pat ßip aUerbing« ber

Gomponiß brn Borpppäeu Beetpo»rn gum Stußer ge«

nommtn; nur iß tr über bir ©ränge bt« Sepüntn —
mütptr itp brpauptrn — pinau«grgangrn fomopl pinßtpl«

brr änlage al« ber auofüprung. 3n1»eilrn tautpeu pie

unb ba, menn autp nur feilen, flelne tonßguren »on

Sertpooen auf, bie er ßtp aber fo gu eigen gemaipt

pat, baß man ßip Cergleiipen roopl gtfaflen laßen fann.

Bei aBe Cem berritele mir ba« SSrrf, a!« melipe« unb

mefl r« fibtrbie« fo treßiiep retfutirt mürbe, große grtube.
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Hb 12. Wdr( 184t prronßaltrfe Bf- Kaptttmeißrr

?>ott jum Seßen brr ßießgen ÄinberbeBaßtanßalt rin

überall« gldnstnbe« SottCtrl, rooßl bat glänjrnbße unb

frtguenteße, rotlcfrte wir je hier erlebten; benn mißt aBrin

mar bie 3a bl ber refp. Witmirlrnbrn größer, benn je bei

einem Soncerte, fonbern auib bie Wahl ber Xpnbüßtuugen

unb ihre Hnefüßtung marer. übtrau« (icrttiiO ; nur lit-

ten mir bat Sine notß feßr geroünftßt, baß au cp Br. ’j'ott

un« bunh fein Spiet erfreut hoben möifrte.

3Den Hnfang madjfe Wenbeldfobn« Cuorrture

„WetrrbßiHe unb gtüdliifre gaßn", beren Sutfübrung

burih 3aribeit unb Hmuuiß, buuß Kraft unb Würbe ß<fr

au«jti<hnttt. Bann felgte

92r. 2. ein Siarintttrn • Soncert von Waurer, eerge,

tragen vom Brn. fiapetlmnßluö ßöbne. Bat Concert

fß tpaßrlitfr gtütfiiiß erfuaben unb (ipöti gehalten. Br
Süß ne trug et ja allgemeinem, freubigtm Seifaüe eor;

unb birfe Hnrtfennung mar eine geroßte. Hitbann felgten

SRr. 3. Benfelts Sariatienen über ein Xbtma an«

bem „ l’iebetIran! " ,
nergetragen een einer ßießgen Bi-

leKamin, einer grberenru Wienerin. 3n Wabrbm! 'Jtie

bette itß ein feeleneoBrrrt
, prächtigere« , selienbeirret

Slabirrfpief. iHiißt Bilettantitmu« (ann bat Spiel

. ßrißen, e« iß Weißerftßaft in ßöcbßfr 'pretenj. '.Hießt nnr

beftgt bie geflößte Bame alle tnfrniftßen Sfgcnjißaftrn

großer ©irtuoßtät; fonbern fie oereint auifr bamit eine

Wärmt, ©ebiegrnßeil unb Sfcganj bc« SBorliag«, baß

idj oen bem Spiet nie bejaubert mar. ©ißabe, baß

foltber ©muß un« fo frieren ju Xßril »irb, inbem bie

»rrebrte Bitettanlin nur bann, rnenn bir Sinnafrmc mi(b<

tfrätigen 3mrifen gemibmet iß, ißr nrrißerootte« ölaoitr--

fpiel ju bemimbrrn un« ©elegtußeit girbt; aber um fe

mrbt mäßen mir bann mit Bant Seliße« ertenneu. Wa«
bie gceßatHgr öompeßlien Benfe It« anlangt, f* bat

ße in ibter@atlung oitUriibl auiß ihre« ©leitben mißt

aufjuweiftn. — ßtatb tiefem Kunßgenuß erfolgte auf

porbetige« Pielfettige« Begehren

Dir. 4. SBeder« SM beinlieb, eompanin pom BoffaptCt

meißet 'foit (f. oben), tpeltbe« ßifr anf« Dient al« dißt-

beutfiße« unb originelle« bewährte unb mieberum da capo

»erlangt marb. i

Ben 2. Xbeil be« Soncert« bilbete ©eetßoeen« Die

©pmpßcnie mit brat Sßor. 'Kit tot Iß einer freubigen

©ebniuefrt fab itb ber Üuffubrung entgegen! ©islang

batte itb nur bit 3rrßrn Säge mit immtr ßrigcnbrm Sntßa,

fiatmu« gebürt; unb fo piel au$ gegen bie ©pmpbonie

geftbrieben iß, fp fpnntr itb botb nie bie Ucbeejeugung

aufgeben, baß ba« ginalt mit ifbor eioa« Hußerorbent»

ließe« frpn mäße. 3m fuperlatroifcbrn ©rabe tparrn

barum meine Stwartungrn gefpannl; aber bcnnoib »nt,

ben meint Stwartungrn noiß übeeßügelt unb monnetrun>

fen rparb meine Serie. Bitfe Setifalfon »ar eine ungc*

«bettle , ja eine foitbe, mit fie bi« data unerböei toat.

Waßrlid)! autß meißetßaft mar bie Hudfübrnng. ©Iritß-

»obl iß ba« Kunßwerf mißt nar Sin« ber crbabmßtn

unb pratbiPPBßrn, fonbern auch ein« ber aUerftbiPierigßti,

bie ieß tptnigßtn« fenne. SJIiißt nur ßub ben 3nßrumemrn
— itb mötßtc faß fagin mit frdtr Buprrßtßt sab arger

3nmulfrung — etßmirrigfritrn über Stbmfrrfgfriten auf,
gebürbet, fonbern autb namentlich bem Sbor. Barin
gerabe liegt«, baß bit Huffüßrung jene« Xonrorrf« ge«

wößnlttß ßßeitert; aber ßatt beßen iß auf ©tcalbcipobl

ber Wange! br« Srfolgt« obre ba« Wißltngrn gtwö&nlitß

auf bie Sompoßtion geflohen worben, worin man btn

Wauen be« rtrflärltn Setfaßcr« bireft Unretbt tbat- Beate
faßen unb hörten wir , baß man abfoluter unb ßrgreitbrr

Bert br« Xonwcrf« unb feiner StbmierigFeilen werben
fömie, wenn e« nnt an bem ßtßttn güßrer nitßt feßit.

Bie Sluefüfrrung wor ßtßtt unb coueft, präci« unb an«,

brutWooH, fräftig unb ergreiftnb. Wißt fönoen wie un«
tntbretben, ;u bemetftn, baß wie frier abetmai« ©elegea«

freit fratten, ba« Bieeftion«ta(ent unfer« Boffapellmeißer«

a(« ein außerorbcntliifre« unb eminente« ;u ttjeijjnen.

Bit umfangteitßt grfaßrung unb pitlfeitige SRoutine, fo

wie bie Hmßifrt uab Sicherheit, mit bet er birigirt, in

apei-ie aber autfr fein intuitipe« Singeßen in btn innteßtn,

Ptrborgcnßen ©tfraifrt be« Xonwetf«, fein gorftfren, Sr«
grünbrn, ßrgreifen be« ©(frönen, bie felbßßänbige 33er«

arfreitnng, Aneignung be« ©efunbtnen unb Stfotfcfrien,

fo nie cnblitfr bie unermübetc, raßlofe Burifrarbeitung

unb Sinübung bcßclben mit feiner Kapelle , tue) ba« un«

bebingte Bingcbcn feine« gauirn 3<fr’« an unb in ba« ge«

fammte Xonwerf unb beßen Stnbium für bie unb mit ber

Kapelle, — ade Ba« ßnb Sigeufifraften bei bem Wanne,
bie ößemlitfre, allgemeine Hnetftnnung perbiencn. Ob«
gleilfr er bafrtr allctbing« woßi gar manifre Adver»arioe

et Opponentca et Comp, jdßltn mag, fc läßt man bem
Sßrenmannt beiß gewißlitfr auifr von bitfec Seite alle

©ereißiigfett wieberfafrren.

Bie Sluofüßtenben waren außer ben Wiigtiefrern bet

Boffapetle Bileltanten. SHamfrafi möifrlcn wir inbef in

©rlrtß ber portrcfflitß porgrlragentn Soli’« rrmäßnrn ein

grl. 6obn, be« Brn. xapellmcißet« Stfrülerin, mit einer

feßr jtfrönrn Hlißimmc; fobann Brn B«fer, Wilglieb beo

ßießgen Xßealer« (Soßn br« rüßmlitfrß befannten Sem,
ponißtn unb Wußlbirtfiot« Bäfrr in Weimar), brr bie

©aß, paclßie, enbliffr Brn. Weitgaß, bet bic XcSOT«

Partßie fang. Ba« Sontrrl batte im geräumigen Xfrcater

ßatt unb alle^ldße batten gleiifre greife ; g(ei<frmbßt war

Hilc« brftßi. -
Sßdtfrß biefem Soncrrle gab ßier rin Br. 9rof. |)r.

3 ü 1 i dt au« Bamburg, Biteitor unb Ctfrrtr be« baßgen

©linbcninßitut«, eine mußtaiififre Hbenbunterßaltung mit

4 jungen ©tinben, oon teilen 2 junge Wdbifren fangen

unb eine britte Slapiec fpicltc. Ber 4fr, rin itnabe,

beflamirte. Bie beibtn jungen Sängerinnen Icißcten fifron

reißt Müßmlußt«; namentliifr erfreute un« ber ©ertrag

brr großen Heie au« bem greififrüfr, bie feßr brav au««

geführt warb, ©ei bet jungen Siapierfpielerin müßtn

wir bie Sicherheit beivunbtrn. Ber Knabe beflamirte

einige frfrr launige ©cbiißle auf ßöcßß naive Weife, bie

feßr aufptaißrn.

Ber 26. War; brachte un« Pott«
Seefriste« Hbounemenl«,S«ncert. S« begann

mit ©erlioj’ Cuperture jur Xragöbie «König tcar".

Bie Hudfüfrrung ejcelliite unb ba« ©aubium war groß.
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asCi, wo« Wer bislang oon btefem Somponifhn börttn,

gefiel ua« iü(f* i* fot4«t ffllaa&f, mit toiefc Ootemtre;

ge ifi wirfli4 r»t4 an feinen ©ebanfr« unk übetraf4en<

ben 3ofhumenlaItjiirflra. Cieoauf folgten Sentrnbaj;,

©ntiattontn »an TOrpet, eine *i$t ftfit gcihrri4e, fiel,

»ehr in kein ©rtta4t wllttfmüfigr, aber ko4 anfprebenke

«empofilio«, bie l*re 84>»iet<gftitrt fiat. ©«getragen

warb fie wn nnfetm fttffH4" Sonttabaflmriflrr Rjmmrr,

inufifu« taue auf mriftetH4e ®ttfe. 34 Im eben fein

f*nberli4et grtiink »on Sott’« auf kem öonttabafi , unk

Mrfe Inripatbtt (Seilen gewlfi i*it mir kic ©Wftra. allein

Den. taue ju biten, gewä^n Po4 einen groiicn ® t1ul5 -

34 Sitte ifm mi( mobrem ©etgnSgt* unk ftimnrte S"S-

«4 ein in ten Sttfafl, ket feinet Shinftfertiglt.t in rei4em

«Banfe gefpenket ioutke. ©ei biefet F4 katbiettnken

©elrgertbrit finnen l»it ni4* umhin, mit befonkeret Bu«>

>ti4nun3 trt tiftiaen ©tuktum« kt« Cm. Haut, kn« et

feinem 3nftrnmnite wikmet, J« gebeuten. 3n bet Ibaf

gebart m'4t nnt ein hob« ®rab »on »Svflfbet «taft unk

®?e4anif baju, um ka« foloffate 3nStumrnt ju kehrte»

f4tn, au4 eine gaeij fingulaite 3nkt»ikua1ität unk affef.

tion unk 3nriinatton, um fe tnlentPoB, fo tt4nff4,fertig,

fo mtiflctiaft ka« 3njkument fpielen ju Bnnen, a!« woju

rt 5t. Üane 0ekra4t. ©eteunketn muffe« mit feint

Ciflgrtung an ba« 3nftntment, feine 8iifo*fetung für

kaffeibe. Suf ihn lögt fi4 — natihr!i4 »»'»©"

_ jener Bn«fpru4«icero’« nnfcettktn, ken et in bet 9teke

pro Atcktn poit» VH. 16. »on ken ffiifftnf4oft«n faflte.

Hu4 bet rafHoft flri§tgt SouttabnfP Saue fann fagen:

mein ©ab deleoWt «»ml, uon impe«U torta, ptrnocut

mecnm ,
peregrlnotor ,

ronticotnr.

Bann fefa» ein Siek Ikon C«. ftdfetf), krjfep

Bttfaffct traf kem frograimn ni#! genannt mar. fytt

23 eit gaff, tenorifi beim birfigtn Sbeoter, fange«; £>r.

Cif et begleitete e« am yianofotte. Sr fang te4t WM4

;

allein beule war to4 feine fonfi fo trtffli4t Stimme ni4t

biiponirt, mit ankrer 3eit; inkem mit lfm f4on früher

mit mehr profprtem Srfotge bitte"-

Ben Scblufj ket I. abtbeilnng M Sonrerf« ma4<c

5 v stapcllmcifler f>olt mit ©pobr’« n-moll-lioncert.

3n teffen Sor trage btillitte biefet ©iolfnpirtuo« in ket-

fefben »oUenketen Weiflnfbaft, bie i4 >" feinem 1 »bon«

nemento-öentette an ihm boounbette (f oben) nnk f4wang

er mi4 ititket empor Ju gltl4et ©egeiftetung. ©iibetrrin

mat tot allem ket Ion, tief nnk grtnätfwoli ka« Singehtn

in kit Dichtung unk ihre Scf4auung, Ii4tPott unk fonnen-

Kat Ihr inluitioe« Serffänknifi, entjiitftnk ket ©ertrag.

3u fo(4em Crfolge trug «ker gtntif au4 tt4( piei bei bet

erhabene Cftataltn kt« Sonett« felber. 3n ket Ibat

bcanflanbe i4 m4t, kitfe« «entert, obgiei'4 nur rin ®ei*

gcntoncctt, neben ken gtifrtcn Spinpboniern eine* 98 e-

jatt unk ©eetbO»rn in ein unk ktnfelbtn {Rang nnk

in gfei’4e ®ütke ja fegen. ffltl4’ ein oke« doenvre

uiftgnisgoeü ffla« fink kagegtn bieTOacSmerfe fo ofelet

neuerer, fogenanntet mokerntt eomponiRen. glittet unk

tank bringen (?c (n fmufen jnfammen, «tfokaf e« f4im<

mete unk fllmmett. Da abtr ®of4t« no4 ni4t genügt,

fp StHen fit no4 «attmern auf, auf ka| e« au4 paffe

unk raffele, frtmetetre nnk kennett; ja, tpettn ni4t kie<

fen cepointionairen Ultia’« gemeb« »itk, nrakt* fit,

um »enigfleit« b>nff’9oa(l,Bottneteftefte, menn ««4 nar

pan ephemerem einbrtde, horcotju bringen, m>4 mu ken

atnro#ph<Srif4tn iöottenoetufel in UnlethanMung trete«,

um mit bem ukeritWf4tu Douncrgttölle ja impouiten,

ujobri kam mit ßilft eine« Safbaltoa« unk mit einet

karan btfefligten, gigenriftben Sifenktaheiintt kit geurt»

Hoffe , a(« fnfonkecheti kit aufbltgenken
, kit gäbe! , uak

ftilfötraigtn, f» tote im3iifja(f f4iehenben ©iige, fo wie

kie mä4tigtn geuetfugeln in Iokernken glammrn au«jiu

faugtn, hetabjucilitea uak gi«4 ©tiaontfthmürmern ju

PC[f4icukern nnk fur4lbac(i4 jerploptn ju taffen. (6.
fol4en iatertffanttn Sctfdjiag bei kem aptitberühmten

aStonomen nnk 91atucforf4er Scago in j)atto ank f,

Itbreti4en Unterhaltungen au« htm ©ebicte ket Statur»

funke Dhl- i- Uebetf. oon Or. ©rieb. 6l»ltgnrt *840.)

®o4 jurütf »« rem! Btt tklt, grobe ®pobt tot

feine Hktr oon fp(4rr Sdrrarrri unk Brnntttt; obgIri4

au4 et ju bonnetn otrfttht, aber nur ka, wohin e« ge»

bürt, am rt4len Otte unk auf r»4tt SSrife. ®o ib in

kem fragilen Sonctrie kie ©ehmklung ker 'Pofounm
meifirrlnb unk ma4te auf kaü^ublifum an4 birfe« SWoil

bitkenken Sinktud unk wedle freukigfte Stnforion. Da«
jeugt bo4 oftnbar »on kem gefunkt* ginn unk ®e»
f4madc nnftt« mnfifa(if4en fubltlunuS. äBobl ma4m
mir un« kefannt mit kem ®h*ttnen mtk Btokeftonigen,

fu4rn betau« ka« ©nie, Säahte unk 64«ie, ka« in

ibuen ift, aber 4ffe«'* nitbt no4 unk nehmen’« jirat '»über,
äl« 'Mubtt betro4ten wir nur foI4e®eiftrr oi« 6p«hr
unk ühnit4t fiorppbäen cet lonfanft.

@thtn wir über jum 2. Ibrile kt« 6. 8bonnement«.
Sonctrle«. Sr regalirte un« mit ©rtthovtn« A-4sr-
©puipbonie, unk »orgtfühtt mark fit un« in ihrer gab»

jtn grühlühfnl unk ftrrili4itü, in ihrer ganjai btah«

lenken i'raht.

Sieben le« unk lebte« abonnement«»Sonceri.
Darüber refertren wir mit SBcbmulb, kenn bamit enket

ja ker mannigfaltige Cmhgenuh, ken na« »a« Sinter,

haibjahr perbirft unk fdjönben« »ectieh- ®« begann mit

einer Ieben«ftif4en, feurigen Dapertute, »erfajtt oon

einem nn« nur keu 9iamen na4 befanntrn Sompcniftrn

©er huf fl, i4 glaube ker X — ®lüd ihm j* kiefer

Sompoftlion! Sin ©oben, Cer fol4 eine fftu et t getragen,

»erfpri4t mehr Derartige«, fi4erfi4 oiri @ntt«. Die

Birtfibrnng war mafeüo«, ja unüberttejftiih.

9tr. 2. fJrumt’« ffltelan4otie, porgeteagtn »om|)rn.

Äapetlmribet f)ott in gewohnter 'Kriberfihaft.

Str. 3. 3infeifen’« Sariationen fit fflalbhorn,

»orgtttagen pom £>rn. Jtaptilmufifu« e4röktr. Der»

fetbe gefiel kur4 ftinen frif4« , triftig«, fcfiöurti Ion.

©ewiffe aengjili4feil »atb t<ko4 bemerfbar, namtnlli4

bei einet ktc f4a>ittigeit ©anoltonen
;

jotmh mat fk

ni4l fo grob ,
ka§ fie kem Ob« ke« auHierium« ke«

’JJtnfifcr« f4«ne« Dolcnt »erhntfte. Stubiti in. ®4ti<
ker fleihig f«t, fo perhril« mit ihm ritte i|tn chreakr

3ufunft. Dann hin« mit

9h. 4. Sraft’« Sieg« für ©ioline. Dt- «apetfotijter
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Voll trug fit innig unb gtmJlpsolt, mit granbiofttn

Ion, fa bi( jum entjflitn ftpän »or. — Btn ®<glu§

PcS f. BptilS mjcptr

9lr. 5. TOojarl’d Ousmutc jnt ^aubrrgött, btt

in ibrtr pimmlifditn Kiarptit flütO tntjütftt; unb

in tiefer Binfitpt flrpt tt untrTtttpt ba. Btt äuSfdptung

trat fo figJit, als man fit nur münfttitn lonnlt.

Btn 2. Iptii bt< Soncnts btlbttt Bttlpontn'S
C-moll-Syntrbonie, btt ber mir frdptr

fl
regt jfrtube

rrltbttn unb rcitbtrum unftrn trtfflltptn öcnirabaffifltn

rrirabncn müfftn. Stpmtr mötptt tS palttn, tintn Ort

ju finbtn, n>o fit roOenbrltr oorgttragtn mürbt.

Bit bitejübrigrn mugfalifdtm SBinttrlrigungtn rttgnttt

mir fonadi ju btn fipänjifa, btt mit trltblrn, unb mitb

btr Sinbrutf gtmig tin nn^baltigtr fryn.

9!ctp ttmäbiitn mir jmtitr dcncrrlt, non btntn baS tlnt

im Iptaltr Statt fanb jum Bcgttn brr Utbtrftbmtmm«

leu, »orin Cotnyojitionm non 'Ultubtlefobn, Bad)
unb Bänbrl nnrfamtn. Btr Srfolg fott in btibrriti

©tjitbttng tin rttbt gflnftigtr gttntftn ftpn. ftibtr mar

Sltftrtnl btftittbtrl, grgtmnärtig ju frpn.

Bann gab tin Br. @rtpS, ita.1t frinrr äubf.igr Scgiilcr

non 5ic urrit, rint mruig btfu.pir abmbuuirrbatiung.

Stint ftböttr Stimmt, fo mit btr Bortrag franjöftftgrr

Siomanjtn mabtn gtrübmt. Slurft bitr fonnlt irp frintn

Bgtii nrpmtn.

91 un nod) SinigeS fibtr bit Quarttttr btS Btu.

BoffaptiimtifltrO Voll. 3n brr Sürjc fo niti.

Siit trfrtuttn fid) btS männftrn 3nltrtffrt brim Vubii»

(um unb fanbtn faft aßt grtqutnj. aiifrit* tnorb btr

SBunftp auSgrfprorprn, tag folrgt im uärpftrn SBinttr

mirbtrfrgrtn merpten. Bit Bortragtnbtn tnartn 1. Bio-

tint, btr llnltrntbtntt, Br. Äaptllmtijttr Voll; 2.

Biolinr, Br. KainiurnuufihiS granjrn; SJiola, Br.

ÄammtrmufifuS Hroltmann; Btolonrrll Br. Kammer»

mufifuS ® r 0 f f t. Bei btn Quintrltrit fpirltr Br. ftarnmer»

mufifuS Haut btn ßonlrabag. BaO Snfrmblc bitftr

Brrrtn norirrfflitb 1 Wurp in bitfrm 3<origt als Ouartrtt«

fpitltr bflrftt B». Vott rcopt fcpmerlitp non 3rmanbrm

übtrtroffrn mtrbtn. Bon Ittgnif enoäpnc icp SRitptS

mepr, ba rr als BirtuoS bit ntrjmidttfitn Srpmirrigfritm

opnt anfirtngung übtrminbtl. abtr bit geniale, lief

tmbfunbrnt unb tief burrgbatplt auffaffung, mit unb in

brr tr nortrügt, ftrttl ipn gtrabe als Birtuoftn fo fepr

porg, unb glrirproopl btmctft man babti nie btn Solo»

fpirltr, maS icp fepr ju tobtn finbt. ©rin SpitI ntrfipmiljt

fo fepr mit btr Sompofition, bog man btS SpitltrS nidti

gtbtnft, fonbtrn tS lägt fitp nur btr laitfdjtiibt Börtr non

ipm fügren in btS BonmtrfS innerftrn Srpatpt.

8ugtr btm ftpon im Singangt unftrtS BtftratS ertoapn»

trn Quartett pörtru mir noep folgtnbt:

2. Quartett. •) Quart, iu A-dur non Blojart. b)

Quart, non StpuPrrt in u-moll. o) Quint, in G-m«ll

non OnSIom. d) Duart. non Bapbn, baS (ogtnattntt

Saiftr.Quartttt. e) Quart non Brtlpcoen 9ir. C in

ll-dur. r) ©popr'S 1. Bopprlronctrt. augtr btn ftpon

grnannttit Brrrtn mitfttn pKt itorp mit : B»- Bofotgauig

Stolpe unb bit Brrrtn Kargend unb Kellner. Bit

gfontpofilion matptf groftn Sfftft unb mnrt au<g tnatftr

ouSgtfflgrt. Bad 2. BtoionttB tnarb mtifltrfid) nom Brn.

Haut auf frintm Sontrabag auSgtfüprt BaS 2. Quart,,

baS Br. Botgt anfübrtt, ftplog fieg btm rrfitn mürbig au.

3 Quattrtl. ) Quart, non atoyS Stpmitt in B-dur

(mrnig btfannt, abtr treffliip). b) Quart, non »ttt«
pontn in A-dar. c) Quint, non ®?ojart in C-motl

(2. Bralfipt fpitllt Br. ftargtnS).

4. Ouartrtt. ») Quart, non Btojart in C-dar. v
BaS 10. Quart, non Btxt pontn in Bo-dur unb D nd<
lom’S Quint, aus E-moll.

&. Quarlttt. >) Quart, non gtdta in C-d«r. b)

Quart, non Itojart in Rn-dor. •) Quint, non QnS<
fom C-moll.

6. Quartrlt, *) Bapbn’S G-dor-Quart. b) Brei«
pontn'S c-moU- Quart, o) QnSIom’S 0. Quintttt

in C-dur.

aus btr ÜBopi «Ufr bitftr SBrrtt rrPtilt unb trgirtt fitp

bit SRiiptung, bit nnfrt Äänftltr nrpmtn. Btr Beifall,

btn bieft SlrtPfamltit frnbtt , ifi erfreulidt unb gtreipt;

unb Ptmtifrt jugleiip btn pier ptrrfiptnben @eftpmad.

2Sie fann tr auip tin anbtrtr als tin gtbitgtnrr ftpn, ba

uns nur BortrrfflitpeS in mäglitpfttr Sortrtjflitpfeit gt;

Polen mirb.

Unftr BofpaptHmeifttr, Btrr Volt, ifi PtrtitS auf

tinfgt Vionatt natp SBictt abgtrrifet.

Künftiges 3a pr mtpr! D. Btnftp.

^ciiincton.

kleine 3*itung.

8ontoi am G. 3anL 3* 92d(^t com i.aafbrn 2. b. Watt

iim, alt tt aut einer @oirce in feinem (Kabriolet n ad} ^aufe

fubT, bunb SufammenHof mit rinem raf<b fabrenben ffiegen um*
grtnorfrn unb brouftiotf aufgebobfn. (Einige flberläife haben ihn

}K>ar ber QrffrTung toieber näher geführt, inbrffrn bat er bo<b

einige erbcblub« "'crlfpungcn banon getragen unb namentlich mirb

bie Serrenfung bc6 einen ^anbgrienfo ihn längae 3eit am 0pie(e

binbern. — Heftern ftbcnb fanb in 6ia|forbboufe ein grofef (foncert

jum Cepen ber ^olniftben glöibttinge Patt, worin nanuntli# bie

erPen Äünplrr ber iept hier anwefenben ^Jarifcr italienifcben Oper
fiep büren lieben, unter ben 3nPrumrntaliPen oorjügluh aber ber

^ianiP 3- ^enebifi glänze. £ic dtnnabmc foll ptp nur auf

circ* 1000 ^funb belaufen haben.

<parit am 12. 3uni. Der »grrtfthüb", in feiner neurn@ePalt,

iP nun jum britten 2Rale bet überfülltem ßaufc bargePeUi worben

unb h^i (rep ber fcbletbten Durthfühtung ber Hauptrolle unb brtf

fthlfcbten <£hor« unb tTOp ber (angwetiigen OÜeciiatibe, bie Berfios
einlegen mubte, »eil nun einmal in ber groben Oper b«0 3pr«|en

»erpont iP. anberorbenitiih gefaOen. 2ßir Deuifiptn raunen unö

faft ftbämen, wenn wir fehen, wie man in ?ari* unb Bonbon brT

OTeißerwerfe unferer ionfunP ßtp freut, wäbrenb bei unO frembe

SD?u*if an ber Zagetforbnung iß. Dirö hebt auch baO (fharioari

hrrbor; eil f$reibt: ..CBährrnb man in 2)cutfih(anb nur Buoer’tf

Cuabn&rn unb Äbam'O Üiebthcn beflatftbit begrüben wir ßrto

mit neuem Beifall bao USeißerwetf ber beutfibrn ®tbu(e. ' ÜutX

in gonbon gefällt bie beuif(h<Opcr auf bem Drurplane*Zhe«'

ter fortwährend 0o würbe neueTbingä SS eben Surpanthe mit

größtem »eifalle gegeben — Unb h‘«r haben wir fogar WojörtO
..®oi 3uan n bereit« zweimal in franjößf<ber Bearbeitung gehört.

Stpffehe «bbriffH* b«*|«: i« fra«aößf*«r »earbeUung, lernt —
frftbnefen nicht! — bie 3nPrumenlation war stneu", ®otl



weiff von wtl#em mugfafif#en ©ünber. bet t# wagra mo#lt,

ftanb an bieft# f#önße ©trmä#litip golbenfT Beiten ja legen. 9u#
einige nrufranji}fff#f gleuretien waren cin^rmifct e f baraii kafl 'J'u*

blifutn dkfaBen an bera habe, mit befftn gjrbrfnng einige Ätlhftier

not her Seil fl# brüfftn, ab«« (Ehrgefühl, ©erßanb, ©eiß «ob

0cf#ma<f genug ju hegten, e# ju. »ergehen unk non icter ©e*

Hedung teUt ju eebaltm. Sir träumen einen f#bntn Iraum in

©eutf#lanb kon ftanjöfi(#er Sßenegation !
—

** 8u# bet e#»elj vom 9. 3«»i. Bm 7. b ©? war grafen!

Uteberfrfl ja thnlwpl int Äanten 3üri# Super ben ®4n*

ger* ©ereinen vom ®ee unb aut* bem Eiramatlhal halten ß# au#

ankern Ihttlcn bc# Äanlon#, au« ©laru# unb 3*0 >>'@1 ©aßen

unb BpptnjeQ jahltei#» mitttirfenbt 2 hfilnehmer ehtgefuubea.

•efbß mehrere abgeorbnete bet Ekbertafet ju granffurt halt«« beit

©khmeijern ihren b«tlf#en ©ruf gtbra#!. Sohl ««»0 « ©owfenb

Bu&örer traten »«rammelt, nnb tväre ba# Selter nnr einiger«

tnafen einlabenb gewefen, fo würbe ihte3ahlo“f5—GOOÖ gediegen

frpn. ©tefe ©«eine unb ©rrfammlungen, »ab au# fonft ihr

nfi#fter3»*tf fepn mag, haben in ber ©#weij aber (lei# eine poll*

tif#e ©tbeuinng
;

ft» finb bir eigenlli#en $ohemeffer ber &fffBtli#fn

0timmang unb SKrinung, felbfi mehr no#, al# bic pericbif#e

treffe nnb ihreUerbtetlung na# ber ^arthrtfarbe bet terf#iebtneu

©lütter. 9a# »elf man raeiftenb int ©oraud, »e(#cr pofttif#eu

9H#tung bie et nj einen Slrrtfne na# ber ffffehrjahl ihrer OTitg lieber

jugeihan gnb, fa baf bei ihren Serfamm langen unb gegen ble

Inhänget enlgegengefcffter ©Meinungen nur feilen g# emfänben, ob*

glei# bem ©ninbfa$e na# Wemanb att#gtf#lo|fen iß. ©a# dot»

lührlg« ©üngerftß Im Äanton 3üTi# gab btt gegen ka# Spftem
bet ©eptcmbrr*Slegl«ung gfrt#icten Cppofieton erft Haltung, 9li#»

htng unb ?ebm ©awa!» tpra# ff# Pfarrer Io bl er ln einem

blel Buffeten nta#enbfit 2oafte gegen ble ©ewtgung vom 6. 0ep*
tembrr au#, wabur# £tr#rprath nnb 3?eg:erungöraih ju ®#riften

veranlagt würben, wrl#e ber faum geßürjtcn 'parfhet plögli#

wicber eine »a#fenbe ©lütfe berliehtn. 9u# ba# biebiährige

©üngerfeß warb ganj in bemfelbtn (Beige gefeiert, wenn man ft#

glei# nur auf entferntere ©taten ßrotionen brf#tänfle unb 9fle<

öermieb, wa# einer bireflen £etau#forberung gegen bit Regierung

ä&nli# fehen fonntr. Sit aber fehen ber allen ©mgrn taraul,

wa# für eine ©rwankniff ra mit ben Wugffeßcn unb barna# mit ber

SRufif überhaupt in bn ®#wnj hoi- ©eitn ftügefi ro# libk,

bürfle i# bat) freili# ai#i laut fagen. (Et wollte f#lr#ierkingtf

ben 3tohm ein ei f#wrij«if#en Äunßheilanb# bjbur# mit in ble

®rbi nehmen. (Er hat feinen 3w«d »kflfi#t rrrei#!, oh*** bit

Sahrheii babnr# ntlnber wahr ja ma#en.

ftefbelbetg am 17. 3uni. ©aü gtfhige TOoflffeft würbe
ohne Siegen im S#loßhofe abgthalieu. ©er ungeheure Gotieeri-

faal, in ben ber ^of ju kiefern SSnlaf nmgewanbclt war. füllte g#
nl#t in bem 35aahe mii3ut6rein wie früher, weil hielt BuOtrdr*

tige, bfO jweiftlhaflen Setter^ Wißen, aof ben ©cfu# be«l grßrü

berjl#tet haben mo#len. Son fremben Äünftlern, bie gd> jurllu*

lerflügang etngefunben holten, holle ©armftabi bie gtöfrte 3«hl
gelieferi, bie in mit ?aubgehüngen unb gähnen brrjlfTten Sagen
»in trafen, ©er hieftge SJfiififbittftor ^ elf#, bet eine non ihm

corabonirie Qantate jux Bufftihrung bra#te, erntete wohlberbtcnteü

?eb. ©et 3nhall ber Jontak war etne poetif# anfgefagte ®e-
f#i#tc beu ©#lofeü unb ber ttreignige, beten 0#aupla0 baffelbe

gtweftn war. ftrif# kai bk Srinnerung an bk ©eele ber 3uhi'
rer, alt ihnen bie (Brünbung beryafläge erjühlt worbe, auf beten

Irfimmrr ge ben ©itd ri#ten fonnten, altf ge ba* ©iegetfmahl

griebri#0 be«J ®iegrd#en r bie $erwügung br^ ®#loffeü bur# bk
granjofen im Orleanüf#en Äriege unb bergL f#ilbern harten, ©it«

fe< ört(t#c 3ntfteffe bet ©i#tung, bie man#e fchr gelimgrne ©teöra

hat, bra# bei bem Siebe auf bar» groge gap in feiner ganjen ©tärfe

hervor, unb bkfcü Sieb mit feinem launigen Irrte nnb bet ein*

fa#en anmuthigen Vielobie muften jur ^ülftc wieberholt werben.

Sir heffrn, bag eü g# alü ein ^ribelbetger ®ereQf#afkCkb er*

h«Ikn werbe. (Ä. 3-)

8cfefrs<^ie. i. n

3n 5fr. 42. ber yr'aget 3eitf#«lft wOg unb Stg" lefen wir in

einer „ Steife «Gombponbeni* »o» 3- V- ?bfft wie felgt: „3«
©eßau, wohin 1# elnetf auößug, wte i# meinte, auf jwei Jage,
unternommen halle, blieb i# a#t So#tn, unb gebrnfe abtTmaiü
bteUei#t auf ne# längere Bett bahtn jurütfjufehtee, kenn rtnem

®iufif-(fnthugaften ig ba« fltine ©effau eben (egt ein h«#g anre»

genbet Ort. griebri# 0#n*lber nÄmli#, bet ©#Öpfer beü

Seltgeri#!«, btü Bbfalon unb brr berrli#ßen Ofttr.^antate, bk
i# fennt, grünkrte ütBegau eine mugfafif#« ^o#f#ult (fb nenne
i# fein 3nßit«f), bk meinrt ffiiffen« in ©eaifwlanb m#t ihre#

(üMel#en hat, unb au# wohl in anbem Sänbem bürfte in biefer

Brt, wie e# von €5#neibtt aufgefagt unb hmfltgeßt ift, ni#l<
Bthnli#e# nriftiren. ßSinkegeni j&hlt er unter feinen ®#üleru
Cünen, £olJänbtt, Stufhif (Englünber, ©elgier unb @ott weif,

»a# foug für Baalänber; unkr tiefen e#ölern aber gkbt e# Ski«,
»el#e eine# bebeutmben Siufe# gentegtn, wk j. ©. ©athp, Sinbnef,

Buf#ü0, fo wk Bnbtrf, »tl#e no# ju ben ttfteuli#ft«» fjoguun*
gen berr#Hgen 3« tiefem fernem Sirhingülrcife nun kcnSÄeigtt

©# netter ju beoba#ten, fann kern wahren Äungfteuabe mir auf*

d#tige gratbe gewüh«etu ©#ake nur, bop tiefe greube bur#
ben (Sekanten getrübt wirb, auf wrl#t unwürbigt unb ungere#te

Seife gr. ®#netbcr in neuerer 3»it von einer $arthri angegriffen

würbe, wel#e bo# unmügli# ben Serth keü Steiger! unb beffeu,

»a# et für bie wahre Äung wirft, »erftnnen fann. ©er 3?ortrurf,

»il#en ein namrnlofet Sfefrrent in »ina ber gea#teiften 3ritf#riften

©#neiber inbiteft ma#fe: er gehüre ja ©enrn, bie Ihre Äung
haabwerfatnäfig betreiben, ig fo abgef#marft unk ungere#!, al#

nur irgenk ein Sorwurf fepn fann. greift# bie nbcrfpannte
9ii#tung ber neuegen romantif#cn SUque ig ketu Stet*

gtr »on ©egau tttnsk, fo wie fix wohl 3«bem fremk blci*

ben muf, brr wirflf# (Etwa! gelernt hot unb (Etwa#
fann. ©irfe (Sligue ber Sfeuft.JRoma nllfer ig in bet
mufifalif#tn Seit ba#, »a# bie Sc!tf#mrrj(eT in

ber literarif#en Seit finb. ©eite haben wenig ober
9U#t# gelernt, fftnnrn 9fi#t# unb betgehen 9?i#i#«
unb fogueltiren jegt mit genial»romantir#em Sahn*
finn unb Seltf#merj, nm bo# für (Etwa# ju gelten.

0#neibet btgpl ober neben bei reinfttn ©egeigemng für feine Ännff

ben fUrren iü#ttgrn ®ittn, wd#er ble gotge grünbli#en Siffentf

ig unb ber aßerbing# bur# unü#ten glitterftaat g# nl#t bienben

lagt , fonkem nur ka# »irfli# JßcWte unb Sahre f#öpt unb g#
karan erfreut. Uebcx ki» treffli#» keffauif#e CfapeDe" — sc k. ->

©o in ffiahrheil wortli# f>eTt tpfer in „Dg nnb Sefl*.
3tren »tr nitbt, fo ig berfrlbe au# SSitarbeiter an brr Ecipji»

ger # Setten 3«llf#rlft für ©fugt*, unb e# feil uit# wnnbern,

wie tiefe ©rrtreterin bc# neuegen 9fomantici#mu# ba# (fomplimeut

aufgenommen hat ober no# aufnimmt; glauben reckt grrne aber,

Ki ft £r. Spfer, o(# er a#t So#en lang einmal ba« Sahre in

nd#fhr 5iähe unb mit nngetrübtegem Buge ju bef#auen Oelegeit«

heit halle, eine ankert 8ng#t au# tapon erhalten mupft, wickle

Xt'<d weiterer gerne julaffen.

tw"{ r(?i *'>.{**

(OTethfeffel prufionirl.) eaptßmetgtr fhethfcffrl in

©raunf#wrtg, iSbrenntügftet unfrr# ISercin#, ig in golge junch*

menker ®chör#f#wü#e mit jOO athlr. jäh«H4 in S«ngon#flanb

vrtfefct werken, ©eine (Jattin, eine anmalhige©üngerin, kennen

g# im Bugeublitfe auf einer ©agroßen* BWfe.

Cfffene# Oratorium^ 3nSien warb eiu neue# Oratorium,

«floah", tfli »on ^trgrr, HRugf »on S. &ötjl, aufgeführt, ka#

im @anj»n vkfen ©tifaö erhielt, ber Verf.tätigen Ärißf kort in»

keilen au# Bnlag ju man#eu fehr ernflett ©etTa#tungen über bie

hrutlge &ungrt#tung im flßgeradneti fowohl* «14 über Oratorien«

©i#lung im ©efonkern ju geben f#eint. Sir »erben brmuü#g

Nähere# barüber mitthrilcn.

Stbaftcur: ^ofralh Or. ®#illtng in ©tuftgarl. ©erleget unt ©rüder: Ch- ©h- @too# in Äarl#tuh«.
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Rlituiriibuiift Oerfdbctt bei brr @rj>«i>uit$|.

(8oiMtgu«8)

3« fr übern Stilen war re nllgtratine Sitte, felfcft in

ten grelle» nnb rcidjficrt Sfdbtcn, tag nügt bloä Me
Sinter ber angefegtnpen gamiiitn, fontcrn feibft böge

Staatsbeamte tat auffügrung trr Rirtgenmufif milwtrf«

lett. über feilte fieg ater autg ju gut bunten für Cie

8u«ügitng unfern gertlügen Tcnluttjl in ihrer wuebigften,

«teigen anmentung? SSiffen wir |'a beeg fegartuit Sari
tem (Bregen, tag er füg gewögnlitg bei feinen miiftffl*

liftgen fretuftienen in ber Ringe bas 8mt eine« Bor«

fdnged unt Thrigenten ütarnagm. Ben Nürnberg
»flgmt ein aber mufifaliftget SrOriftgeßer ( 51 n t r. £ e r b ft)

aitnCräditdg , tag tie fSIufil tafeltg bei allen Stauten in

taget Rtgtung geganten, unt 3«terraatui ,
cgne Siinffügl

auf Stanb, fitg ’s jur angenehmen Sufgata getnatgi gabt,

tiefe forocbl «ffenllirg alt im gamittenfreife «njuwentrn

unt auSjuübcn. (iin tamaliger 'profeffor ju ältborf

(fg. Stgrrbiu«) fagl taget in feinem SoramtBlar über

tie $)öiitif be« ärigelelet: „btetiiUor»# Norirabergea««»

»uni boiti ra«»«••, eine Igatfatge , tie nur in ter getaig*

liigen Pflege ter Tonlunfl termilteig be« allgemeinen

SRujtfuntemtgtä in ten Stgulen igrt Sntjlrgung gaben

fonnte. Unt wenn mir gebeuten, tag man tatnaU oon

tiefer etleu Sang aorjügliig jur Belebung wagtet ©eite««

»eregrung tan würtiggen ©ebrautg margte, fo gewinnen

wie habet jugleltg tie tolle Ucberjeugung , tag man wog!

ertannl gatte, wie ftäftig eien tiefe Rang, igree ergo»

bentn Beffiromung grtndjs, tie »ttgligfttn unt getilgten

Onlerrffen ter 3Benftggeit, igrt (Religion unt tie taraut

getsorgegettbe fütfüge Cnltur unt Setabltrag ju fiebern

im ©taute fey, tieft Siutfi, tie gerate nnferer 9teli>

gion fo wcfentliig angegürt, tie mit unfetm ftriglttgrn

Ruft«« feit feiner Sntpegung fo innig wrflctgten tg, tag

mit igrer nttgr ober rninbrr forgfamtn Wege tie ange«

»ejfene, würbige geier tt« ©eltrtbtenfieg noegwtnbig

aueg änfammengdngeit mug. 3grem ütnern nnb eigen«

tgümlicgen Elfen narg ijt tie SRufif fclbn ftgon rcligiöfer

Ctulm«, ui'.b igre Sntjlegnng ctnjig nnr in ber [Religion,

in ber Ringe ;u ftsbtn. Best fKujifer, iadbefonbete tem

Tonfeget« ging tie geiligPe Tiefe fehlet gcytlitgen, «$i

cgrifllitgen Rung etfl bo auf, aB in 3la(ien ba« Sbri»

gentgnm bereites in ftincv götSflen Olorie flraglle, unt
bie gegen UWetflrr in tee SJeige göitlitgcr ©egetflentng

bat geiligfte ©egrimntg ber Sitligion in gtrrfitgen, nie

gegolten Tönen serlüntrten. immer reiiger unb endig,

tigtt in’« geben tretent, ftgüteele bie neugtbotneTonfnnfl

igle unerftgdtüiigen Stgdgt au« übet bie Kenftggett,

nnb auig ba« ficefane buche füg bann, wie mit iinbiftgte

8uft, in ben ©lanj pngen, mit bem fie nun ba« geben

felbP, in aStn feinen Keinen unb fletnüigen itbifigtn 93e>

jiegungen, tnrigilraglle. aber feibjl tieft« profane erfigien

in trm ©tgmude wie fitg fegnent ttaig tem fdgern götl<

iitgen Seid«, unt prebent, ttnäuleeten in feine Stftgei«

nnngen. — Sben bieft« igrt« eigentgümlitgen Seftn«
galtet (onnte tiefe ’JSujU nitgt ba« Stgcnlgtn» ber an«

tilen ä8rlt feyn , wo alle« auf finnlitge Berieibifagung

aubging, fonbern mugtt bem moberntn 3eilaltee angt«

gären. Söiggtn« fonnte nur ber crfle , roge Seim ter«

Felben , in bem ba« geilige, nur tat tgeijllitgen 3eit tut.

aufiöebatc ®egetranig oerfiglcjTen ijl, figon ber amifeti

®e!t nur naig feiner ttgtittgümliegtan Scjlimmung, t. g.

jum rtligiöfen Suftu« bienen; mit tntfaltete fitg tiefer

Reim etfl tnrig tie enbliigt Setefnigung tee ÜSufif mir

tem cgrijUi<g«rtligiäfenöu!utä: erü bann fonnte tiefe

göllliige Runfl igrt geiligln ÜBunbet erfigliefen, nab er«

ftgloj) fie iw unentfiiger giUJt jum (icik be« ©laubigen

unt giommcn.

Sie SScligion gal r« nügt fotoogf mit Berjlantc««
begriffen «en fftltiegen ©efegen, als mit Innigen in

ter ffirm'igtttbrujt für Sitilitgfeil Irbentcn Srngfin«
tun gen nnb ©efüglen ju tgnn. alle goUetaitap,

(iigen f>ant(ungen gaben tie Sreegung unt Belebung

foüger Srnpfintnngen uub ©efügle jum 3«rd; alle«,

worauf tie Traben; be« wagrett gultu« geriigtet ijt

frommer ©laute an tie gottlttgeii äSagrgritrn, Viete «ab

gurtgt @o«e«, .Staffelung unb Knbüigt« Serlraunt «af

teffen rateriitge Brcgeigungra, anbetung unb geilige

©tgtiPtrong für fetne ®rdge , SDanfbavfetl, gerjlüge Sä«
um götlliige ftalft nnb um Segnung unftr« Streben«

natg Beeeblung nnb Beinignng unfecer fälligen ©efügle

begrünbet folige ®cmütg«|ufiinbe, wclige fafi auofigltegenb

im Begriffe bet nwftlaliftgtn auotrud« liegen. Bon tat

Sßagcgci! bicfcä Sage« überjengt, gaben bie wetftüm

SrligionOlegrer aller 3eiten mit Srnft nnb Strenge bar»
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auf gebrungtn, brr ©tufif, al« einem wefemlicg notgwtn.

biijdt tgrile btr dffrnrlit^cn ®otle«»etrgrung, (fw heilige«

Stdjl in ter Jtirege ju fiebern. Um fo auffaBenbet ig r«,

bag biefe Sagtgeil, oorjüglicg in btr ntnrrn 3«*!/ fo

siele ©egnrr fanb nnb noeg finbtr, welche im oerfehrten

gtfrr trirflid) tagen trachten, btm rrligiöfen Sultu« bic<

fc* ju atlrn 3riltn für fo Willig gegoltene Srbauung««

mittel gänjtith ju tnljcebtn, eher bot$ mrnegiteue! aufben

Nagen fftjocalgrfang rinjufebränfen. S* lagt feig jwac

nicht läugnen, bag btt ggoralgefang, oermögr feine« ei<

gtntbümltihcn ggaraflrr« be« Greifet« unb brr Sürbt,

gnnj eorjügtich geeignet ig, ba« £>erj ju frommen Sm>

pnntungen ja gimmen; bie ©laffe oon Stimmen einer

ganjen ©erarinbe fann fegon atlein burtg igre Kraft unb

güfle eine tiefe fffügrung unb garfe ©cmütbäbtwrgung

betoirfen, unb entfpriebt btr 3nbait be« ©tfanglertt«

nur einigetmagen bem erhabenen 3«>etfc einer religiofen

geier, fo fann unb teirb ber Ggoral fette Sirfung nie

«erfebien. Daju fömmt notb ber befonbere Sortbeil, bog

bie Crinfaigbrit unb [ongfomc, feierlicbe Anregung biefe«

©efanget) e« febem nicht ganj gebörlofcn unb nur toenig

gefaulten ©litgltrbe ber ©emeinbe möglich macht, baran

Igeil ju ntbmen, ogne gerabe burtg abgeebtnb folfcge

Detonationen bie ßarmonie teä ©anjen ju gören. 811ein

mir müfTen (eiber offen befennen, bag ber Sboralgtfang

in unfern Zagen bei Seilern nicht mehr Da« ig, wa«

er egebem mar. 3ene ffreugr, grtuiffenbafte Sorgfalt,

mit wclegrt unfere SBorfabrtn biefen heiligen ©efang pfleg«

len unb übten , gal (eiber einer unberanltvcrllidten 9)aeb--

füfffgfeit ben $!a« räumen muffen, einem Stglenbrian,

btr, geaen jebe« belfere Sofltn feinbliih angtebenb, eine

tblere Äegung unb ©etriebfamfeil jum jfugen unb grom<

men ber guten Saegt nirgenb« auffommen lägt.

(Ecgtal folgt.]

ftritif.

©triin bei Sole unb©otf: Cebenöbitber, in einem

Gpclu« oon Quartetten für jtoei ©iolinen, ©iola unb

©toloncell, compontrt oon Hermann Dirfebbaig.

Srge« Ouartelt. Op. 1. ’jjr. l*/< Sftglr. ober 3 ff. ISfr.

„8« möchte fein £unb fo länger leben!" — unb —
„3<b grüge bieg, bu einjige fflgiote! Die ich mit flnbaept

nun herunterbole, 3n bir oerebr’ ich ©Jenfcgrnwiff unb

Rung* — fegt au« ®ötht’« „gaug" ber Serfaffrr al«

©Jotto auf fein SBerf: grauchle ich, toenn ich bie fflagl

au« einer Sejiebung ju ber öompogtion fclbg ju erflären

trachte, fo mag mir ba« gu gut gehalten toerben. Sarum
grabe biefe beiten ©ebanfen au« bem ffaug’fegtn ©ionolog

getauOnegmen unb hier jufammengeffen, toenn bamit tuet«

ter ffliegt« gefchehen feilte, al« bem ffüerft, ba« jubtra

nur ein 8nfang, ein Zgril unb Scücf oon einem gröge,

cm ©anjen ig, in toelthcm ein heben fug abfpiegeln

foB, ein 3)!Otto oorfepenV — bag, al« mir ba* Quar<

tett gefpielt hatten nnb ich bir Stimmen, in benen e«

gebtuBt ig, toieber jufammeniegie, mein 8uge miebfrboit

f« feg auf bem 6<h(angenringe be« Zitei« rügen mugte,

in welchem ba« — meinetwegen nun ftnnttefc ober finn«

leere OTotlo geht! — „3»ar bin ich geftheiblee al« aBe

bie hoffen" — fagt gaug, ege er bie fegwere ©crwfin«

fthung ausfprttgl — „Doctortn, ffSagiger, Schreiber unb

©faffen; Mich plagen feine Sfrupel noch 3n>tife[, güregte

mich weber oor DöBe noch Zeuftf — Dafür ig mir auch

afle greub’ enlriffen, ©iibe mir nicht ein, ma« Siecht« ju

wiffen, ©ilbe mir nicht ein, ich fönnte wa« lehren, Die

©tenfehen ju beffern unb ju belehren. 8u<b gab' ich we<

ber ©ul noeg ®efb, ffioeg Ggr' unb Dertlicgfeit ber Seit."

Unb al« er bm giueg bann gttgan, meint er, weil er e«

beug einmal fo nicht mtgr anObalten fönnt: „Drum gab'

ich mich trr ’fflagie ergeben, Cb mir bucch ©eige« Keaft

unb ©lunb fRicgt manch’ ©egeimnig würbe funb; Dag
ich nifftt megr mit fauerm Schweig 3u fogen brauthf,

wo« ich nicht weig; Dag ich erfenne, wa« bie SBeft 3m
Onnrrgen jufammcngält, Scgau alle SiBrn«fraft unb

Samen, Unb Igu’ nicht megr mit Sorten fronten." —
Erlaubt ber ©etfaffer, bag Itg bie ©tjiegungen, weltge

icg meine, beullitget an« hitgt jiegef — Uebetlaffe itg

Solche« bem hefer unb gege bireft jur ffompofftion felbg

über. Set fügll nicht, bog igten Seiger t« brängt,

Giwa« ju fagen, wa« rr hoch nicht meigV Stwa« ju

bitben, woju Stoff unb ©teige! igm toeg feglen ? — Sr«

fmnen unb geben möcgle er — nicht wa« ber Selten

Sinn erfaßt, fonbrrn wa« im3nnergen ge jufammenbält,

unb ba in folcge tiefe er wiU fegauen, wa« mag rr füm<

meru fitg ba noch um gorm unb Seien; nicht plagen

bfirfen ign babei bergfeitgen Sfrupel ober 3>»cffe(. 8«
ig wage — ein reiche«, groge« Sollen mug ben fungen

ffomponigtn, brr girr mit feinem Crffltngr in bie Seit

tritt, beleben, unb i<h fege groge« ©ecirauen auf Nt
Kraft feine« ©elge«

;
aber biefe unb fettr« finb noch niiht

in ein au«gteicbenbr« ©ergälinig gebracht: ba« SoBen
hol (ich entrüefe btr Srfennlnlg, unb bie Kraft be« ©eigt«

ig ju früh rniffohrn ber Schule bee ©itbung. Sine reich«

8bet fchtint ber tiefe geiffige Sthutht ju beigen, ober

wa« heroorgegt, ig auch ba« bloge tobt Srj, bem bie

Säftge ber Srfenntnig noch fehlt, burth welch« ber bun<

fein geinigen ©taffe ba« geläuterte Korn eblen ©tetaB«

erg entnommen wirb. Sie e« bttoorgeigt au« ber tiefen

©rube, unmittelbar unb bung ba« ©tlitrl eintr gewiffen

entTgiftgen ©ewalt, wirft bet ©rrfaffrr fein©robuft auf

bcu ©tarft, unbefümmert um gorm unb fSecnheit. grti*

lieh ba« fogtt feinen „fauecn Schweig"; hoch wie ba«

Srj bureh ^ocgwtrf unb DüCle erg gelangt ju ooBtr

Sahrheit, unb wie oorgrr e« baliegt in thaolifthtr ©taffe

offne Serth unb Suff unb ffrommen, fo auth beORüng*

ter« Serf, ba«, geroorouiBcnb au« be« ©eige« tiefe,

nun wa« ber ©eig bewegt, Serganb unb Sinn, autg erg

gegolten muffen ju fchöncr gorm, bamit Sahrheit unb

Settg be«Dafepn« e« gäbe, ütiegt mit tönen „ftamen"

blo« burf rin Somponig, auch eis geigtge« Stwa« mug,

wo« ec fegafft, beleben; aber auch nicht bie« Snoa« No«,

fonbet (form unb georbnete Segalt, barf feint Sufgabe,

feine Kung fthon rrfchöpfrn, fong ig nicht er bet Kling«

(et, fonbtrn bie Kraft, bie in allen legt uttb fegafft.

DigittzeelbyX
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Sad gtroad giebt ein ffSbrret SBitle, ba§ ju f®oner,

finniger gönn er cd Mit«, in melier Sem heben cd

gefällt, taff bem ©rlfie ftltif® unb ©ein er giebl, bad

in ber SB a
ff r ff

ei t feinet ©rffalt auch beb Seifte» 2ß a ff r«

ff
eit abfpiegett ju ffnnii® pdllfemtnenrat ©tmiff, — bied

allein iff btd Rünflitrd ©erbicnft, beb JtünjUcrb Ruitff,

bie fdna®j>fn ff® frlbft fe^on einen gereiften Bntffeii ber

grfenniniff an ber®i!bung unb in jreeiter golge für dteft

ein gereifte* (ogif®ed ©erffätmiff Sebingt, bab — fofort

erlläri -- ti nun ober iff, read bttn Quartette obgefit.

SBeSen reit brn SSangel entf®nlbigen. £r. £frf®ba®

träffnrt tine Seifte een Cebenebilbern mii bem Quartette

:

»ie(Iei®t bog , reit bab beben fetbff mit ber Sinbfteii an«

fängt, tt anb foi®er juaäftft amb nnb fein erfire Sitb

enlleftnle; bn wäre benn bab un|t®rre Hmfterf®wrifen in

©ebonfrn unb ffantaffe, in gotm unb Buefüftntttg, bnb

raaoftlefe Springen ton bera Siuen jum andern in temro,

Sen utib Salta«, bab reifte ^etanbbraufrn auf einmal

in bab reeite habprintft ber Sonr unb cbm fe urplödfi®e

3uräeffeftrtn roirber jum rrffen 'fünfte »oft! ganj an fei«

nent 'JSIafe; bab Jtinb ftai ne® feint hogif unb beb raun*

tern ftnaben ©ebanfen we®frln fe eft alb feint ©eitle.

3nbtjfen fcftlt alebaim bd® bie finbli®e@rajie und Sai«

»itäl, bie 9Jal4rti®!eii in ber gärbung , bie ämnutft in

bm ©eretgungttt. 3« t>icr£aupifiiec jtrfim im@anjcn

bab Quartett (K - motl , Fls-moll, G-dor unb tt-moll,

E-moii): wenn i® aber näbtr ne® birfeiben brjeiftnen

feil» ald bur® bie in iftntn oorberrf®ente lonart, i®

Bügle ni®t, rerran mi® aibbatm leftnen. 2SÜ einem

Andante fängt btr ttfie Sag an, aber taum bat baffefbe

in a®f Saften gewifferraaffm ben ©runbgedanfm aubge«

fpto®m, fe fefgt na® einem gemein 6bli®tn perdendo

ein Allegro »W*ce unb Prento, Andante, Vivace, ritsr-

ünndo. nccclerando, morendo, etringendo ree® fein na®«

gebenbb in bttn einen Sage een 3 ©eilen ber erfitn Sie«

linjUmntt unb oft na® Med einigen Saften ni®i mehr

alb a®tmal. Soff cd in ben übrigen brei liauptfägen

anbetb reäre, löst ft® ni®t fagrn. ®tr jreeite Sag i9

Adagio fiberf®ritbtn , aber bab Adagio bauert nur eiet

Safte, bann fommt,f®on ein Allegretto. 3“ ftofter ©äft-

rang treffen reit überall bit gantafie beb Öompentffm unb

tt treibt fie hinaus aub ben innten gebetmen Säumen

in bie effene SBirfli®feit, aber bei brr Offenbarung fctbft

bonn bell ein ©ebanfe ben anbern im 6tutmf®titt gt<

reiffetmaffen ein, nnb ed bleibt feinem bann genügenbe

3eit unb Stube, ff® aub;ufprt®tn, fe gern reit ibn au®

in feinem ganjen innrrn unb äuffern 3ufammenbangt #tr<

tremmtn batten. Sie @®trufen beb Stromeb retrben

nt®l stm finft(er(f®er ftlugbeit geftalten, bie SSaaff ge«

bietet, fonfcent dte heidenf®aft bat ffe nufgeiogen, unb

reift kaufen nun au® aSe üirmrnte ber tei®ra Quelle.

3® reiebcrftele bie« akrmafd, reeil ln SBafttbeii ber Sera«

pomft feinen gereöftnli®en geiffigtn gonb in ff® ju btt«

gen, nnb rb nur barauf anjufommen f®eint, baff er bnr®

Studium, Hebung unb grfaftrting die traft, bab®rf®itf

an® erwirbt, bem reiften ©reff reakbaf! fünffferiftffed

(eben infform unb ©effatt ju geben, baff er meftr bur®«
nnb überbenft, ff® beffen brutiiftct unbfiaerr bereufft

»irb, read in fe ibrrf®wrngfi®er SBeife fetnrn Kiffen

beberrf®l, ibn btftbl. kgm wir ab birfr 3erriffcafteit,

— fie pafft am atierwenigflra für bad itrale heben ber

Ranft; (affen wtr bad weltf®raetjli®e 3atnmeni, — ed

iff fä®etli®, reo SUltd f®5n fepn feit, au® bie tfträne,

bie btm Buge entrollt. Sin S®»clgtn bort reirb eben

fo reebf jur gtinfrnbrn ©riraaffe, wie bad ffberbafle

3ntfen flirr, ©eben reit bad beben an, reie cd iff, —
ed iff <$ured 3ammerd unb ber ringeln« Sbrdnr uttge«

a®tet bo® fetten , unb malen ftebenebifter wir, fo reellen

vor allen Singen wir und benno® ballen au bem ewigen

Sftptftmud, ber im 3nnetn unb Keuffrrn ed bewegt. ?lm

innigffen trägt beffen ©ebingung ne® bae Scherzo in

ff®, wenn bad angeftängie Trio (G-mall) ntfti jo äugen«

bliffli® unb »iffrndmutftig reieber in bie ©liebrrung jened

Sfe®aiiieraud einjugretfen brobifi worüber im folgenden

Finale bad Sftidfal fclbff au® feine Sbbäncn audgngieffen

f®einl. Unb in feiner ©effali atd Quattrit für ff® bann

bae ffierf an® no® angef®ant, fo iff ed rind pon jenen,

reri®e brn ©rgriff nur an bie äufferffe ©eite bet gern»

fftfien. Sad ©lubinm anerfanntet Sleifferrecrfe bieftr

©atlung reirb brn Gempomffcn aber »en btm 3rrlbume

fol®etHnfi®i übtrjeugen; bo® — „ge möftte fcinfninb

Cja) fo (äuget leben!" — neinl t'.r. ftirf®ba® jtäil ff®

ni®l „für gcf®ribirr ald alle biefe faffen" unb iffr»

©®öpfungen ffnb ibm fein „Sönefram", über ben binaud

rr trgrfinbtn mä®te f®rertfftdfod, read brr ÜJienfft, jum

©ftreeiff geboren, nt®t fann ergrünben. gereärrS®ab«

um bad foffbare ebleffSetall, bad unorrfennbar in f®we«

rrn grjeeffuftn rr in ff® birgt, reeilit fo er brnfeit unb

bur® bir3ffäf®e bcd€lubtumd cd niebt ju läutern fu®en

oon bem, read reaffr unb read unreafft an birfttt iff.

gantaffe allein rri®t baju ni®l aud: reobin ffe und führt,

brr orbnrnbe Setffanb muff iffr heiter ftpn, fonff iff fniber

ober fpäter, bier ober bort, Setirrung ifft gereiffrd ffnbe.

©eriin bei 3S. Sintion: fcbend-Uieber nnb
Silbtr. Son Sbelbert son öffamiffo. gür tinc ©e«

ptan- unb eint S4rirenfftinmt , mii ©cgieitung bed

'Pianofovtt, cpmpoairt oon h. 1

1

f® , afabemif®rm

SKufffbitcflor in ßeibelberg. 1840. Sier £>eflc in gr.8.

3?r. 2 ffilffir. ober 3 fl. 30 fr. rffeiu.

Si®t offne befonbem ©rnnb weifen wir ber Slnjnge

bitfed ffiecfd ffiet ibren flaff an: read £>r. ©irf®ba'®

in jenem feinem Quarlttten«Spflud bur® ben rttntn.Son

ju ttrei®en gtbtnft, iff ffier bur® bad beffimmter be«

3ti®nenbc ffBorl f®on gegeben, bem nur ja glänjtnbntm

garbenfpiel bann bergomponiff beu Son nd® ftiffL Ser

Befer gtffallet, baff t® tine Sefann!f®aft mit btr ffrrt«

litffen Sf®tung öffamiffo’d bei iffm »oraudfefft. Sad
ganje heben, reie ed oem SKomentr reffen grrea®tnd

ffrranreift na® unb na® bnr® bie errf®tebenrn Stufen

juneffmenber Äraft unb gmpfntbung bid fferab reieber jum

Bugeitbltde enbii®tn Srrlöf®tnd, foU in poeiif®en ©tl«

bem, unb na® feinem gwrtfa®en ©cf®!t®te jrear, barin

ff® abiffitgtfn. 3e meffr unb inniger babei bet Si®ter

an gtreiffe bem 3Rraf®en ald foI®ra unb unter aUrn

Srrffäfiniffm glft®e Scbendätifferungen ff® leffnte, beff»
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tirutr , irrffcnbtt uni cparafterfrffer raubte fein Bclb fetbff

auch werben, aber btfeo (angfaraer, ftufeuwcifer rermoepte

ec ben rrrfepitbtnrn ©rabationen beb menftpltcptn Sehend

jelbjl auep gu folgen. '.Hcchl bie »irr TOrnfcpenaltcr im

Allgemeinen brauchte er babei ju erfoffen, fonbetn bie

niebeten ©tabe unter ben bnrin noch ffaeebabtnben Ser»

bällniffrn non ffiaebfen unb Bergrpen fonnte unb burfte

er bei folibem Scrfabren gltitpfaU« auch berübrrn; niept

ein Bilb im ©regen blöd brauste er ju jeidmen, fonbern

fiele Keine Silber, bnrdt bertn 3uf«mmen|ieDung an fiep

bann ber Cfbaraller bed großen ebenfall« fiep auObragtc,.

nur ffgurenreieper, in ben Weftalten mannigfaltiger, unb

baö fidger jricpntnbc, bem leeren SBegriffe bienenbe SBert

(am ibtn babei rortrefflid) ju ftatlen. ©rlcpe einjelne,

fpccictle (5baraltere unb Suffänbe in ber Barftednng ju

erfaffen, labt aber ba« 'Stiltel unfrer fflufif nidjt jn.

Sie jritbnet litte im®roffrn nie im Weinen, unb i|t ibr

Biib barum rieUeiept etwa« unllarer, fo in bie 'Bietung

bejTelben be<b eben beepalb auch trieber ftärfet. Ser «nabe,

ber Oüngling, Wann unb ®rei«, ba« ffSäbcpcn, bie 3ung»

feau, bie ©attin unb Wutter, — fie mögen in bem

SBrfen ibte« ©epn« fielleitbl noch ©tgrnffanb wirtlich

mnfflaiifcper Sarffellung abgeben fönnen, aber mir ber

Knabe von ber Armbruff unb bem pöljernen ©cpwtrble

na* unb nad) übergebt jutn mirllitben geurtrepr unb

ftbneibenben Segen, wie bie Jungfrau eben fpieltc notb

mit brr ’Pupor, bann im bunleln fflorgefüpl ihre« Beruf«

an ber 'pflege pep treibet, meltfle ba« Spier fclbfl feinen

jungen ju 3Tpeit werben lägt lt. — alle birfe einjelnen

©rabe ber «irr allgemeinen Silier auch in ba« boctiftb

malenbe Bereich noch ju lieben, foll bem Borte wopi

geflattet fern, ber Son inbefl rrnnag e« nimmer, unb

welche uncnblich febmierige Aufgabe baber ber Srmpcniff

fleh fccllte, wenn ec obige Sichtung Cfbamfffo'« in üRufll

}u bringen befthloji, gebt barau« unleugbar perrrr, —
eine Aufgabe, bie |ubem um fo fchwieriger wirb, al«

unter ben einjelnen Sichtungen be« ganjen Silbe«, ober

»ielintbr unter ber ganjen langen Sicipe ron „ Sehen«»

bilbern" ein gewiffer innerer 3ofammtnpang fleh beflnbet,

ben ju bewahren bie DKitftl niemal« weittr fähig fepn

fann, al« baff fie an bie Bcrfeptrbrnprie ber beibrn öe<

fcplecpler fich etwa hält, ben Silbern be« männliihen ©e»

fcplecpt« eine flärfere Haltung beim benen be« weiblichen

©efchlecht« jutbcill, wa« ber Somprniff fofort auch in

ber ©timmrerfepitbenbeit fchon ju tbun flrebte, unb ben

|u bewahren fie al« {weite, rerroUftdnbigenbe Sichtung

boch nicht minber «erpflichlet ju fepn fcheint. Srfennen

wir alfo bie ©cpwierigleit Per Aufgabe, aber ehren wir

bamil auch ba« Bertrauen, ba« brr öomponiff burch ihre

Stellung ju (ich felbft, ju feinem Salenit an ben Sag
legte. ©al<h’ Vertrauen trmäcpff flet« nur au« einem

Sewufflfrpn fünflitrifthtt Kraft, ü6tr ba« wir un« fclbfl

niemale fftrepenfepafe abjulcgen rermögen. Unb tpren

wir bann, wenn brr (Snnponiff bit Aufgabe ge!ö«t h«t,

fp weil fie ju löfen wae, wa« nach meinem Safürhalten

In Bahrheit ber Sali ifl, biefe Kraft nicht minbrr, ja

noch mehr auch- Saft ber Somprniff oft beflamircn muffe,

wo et — augenfcheinlich — fo gern au« btt ganjen Xiffie

feine« ©rrjene heran» tprrfih gefungen hätte, baran trägt

bie eefchöpfenbe Sichtung bie ©chulb, bie feine ©eile ber

3eichuung ber SWufif mehr übrig lief al« faum bie ber

bcllcren Siebung, welche ber Son an fleh fchon beriecht.

Cinem tiefen geifligen Surchbringen btrfelbcn begegnen

wir ober fclbfl an folgen ©teilen, unb ba« finge ’Uiaafj.

halten im Iprifchen ©rguffe barf nicht a(« leftc« 3eichtn

baren bienen. Sancben muü bem Somromffrn ein feite»

nt« Salent jugefproeben werben, ba«, wa« er auf bieftm

Bege geiflig rrfannt, tief innerlich empfunben, anep in

eben fo treuer, wahrhaftiger fficife wirbrr ju geben, ohne

bie ®ufif ganj unb gar boep ber Sichtung uutrrjuovbnen.

Ungewöhnliche funftppiioforbifcpe Silbung, tiefer Sinn
I rom Befen unfrer Äunfl unb beb r Weinung eor. ihrer

|

natureigenen ©elbflflänbigleil, felbft wo fie rerbunben

mit btc ’Poefie trfcpcint, fegt bie« rrrau«, unb in bitfer

©infiepe möchte icp bie gcfaramcc Sompofflion ein 'flfeiflerflüci

iprer Art nennen, ba« au« gleichem ©cunbe be« fcpönrn

3eicpcn« ber Cnginaltt.il niept entbehren fonnte. Kan
Sen, ben wir bem blr« jufälligtn mufllalifchm ©infalie

nnb nicht einer auf tiefem Surcpbenlen unb Surcpcmufii»

ben ber Sichtungen beruhenben fünfllcrifcp wahrbafttn

StfinPung entfprungen halten fönnten! — Sabcr bie

bei jeher fftummrr aitgcnblicflicp anfprethenbe Babrbeu
in Sparaficr unb Auebrucf, unb ba« Brplgcfatten, ba«

an brr ganjen Anlage unb Scbanblung wir ffnben, unb

ba« feine cinjigc ©törung nur von baber erhält, wo ba«

Bort unb Haltung be» ©rbichte bem lirmpouiffen gewif»

fermaffen einen Ballabtton in biegeber biliitlm, unb wo
ba« ©cfäpl, btr pfpipifihr fpaaep, ber über Per ©anjen

feperebt, beep intim eigentlich Ipciitp fingen ju muffen,

©in foltper 3icicfpalt ftpeint mir unter aabrren brfonber«

in 9fr. 6 objuwalten, au« brm ber gewöhnliche Sänger
Paper nirmal« einen gelungenen süottrag f(baffen Durfte,

wie beim überhaupt ber Sbarateer unfrer ein nie flrto ba

in ciictn gewiffeit (Senflitt mit brm ©innc ber Sitpnutg

tritt, w« biefe ipr Silb an eine beflimmle Grfdmnung

fnüpft. hier hätte ebne 3mrifrl btt öompontfl febeetnaj

ben allgemein betretenen unb an jitp auch rottfommen

richtigen Beg «erlaffen unb, um feine Sunffloinee ochwicpt

auOjufegcn, wruiger an bie Segnung fclbfl, an berrnBorl

unb ©inn, benn blr« an ihre griffige allgemeine ©ienatien

fiep palten feilen. Unfere 'ffiuftf iff reich genug an Cb«
jrftiritdt, al« baff wir Pa« auch nrep in birfet Brjirpung

ipr aufjubringen brauchten, wa« bie febenfall« fepen ma>

teriellcce Sicpifunff ror ipr rorau« pal. Sem 'IVaterca-

liomufl gicbl Cie« neue ©clegcnpcit, Armuip ipr rerjn»

werfen, wäprcnh ber ©pirieualiemu«, bem allein unfere

Kunff angepört, Siicpt« baburep gewinnt. Sie« in Be»

traepe gejrgen, will faff nuep bet Bunfcp fup mir auf»

bringen, ber Somprniff möchte niemal« .£>anb an Pie

Söfung feiner Aufgabe gelegt haben, fo greff nnb cbrl

biefe iff, unb eine fr bcwunbcmocrerthe flope Kraft er in

anbetm Betracpt Durch jene an Pen Sag gelegt pat. ©rlbff

niept einmal Alle«, wa« nnfere Kunff (ann unb rrnnag,

muff fie auep wollen, wie rief weniger ba«, wa« fie niept

fann nnb rerraag. bir legten ©tänjen iprer wapepaftig»

fftn 'Schönheit liegen no<h weil innerhalb ber legten ©ran»



gen iftrer rigtnrtitgrn ft'robitftiiwSfägigfeit. 3# ftgeibe

bantil mh tritt ftürrft i# ber Urbctjeugung, bafj, »et nttgt

»on tera Kietergefange seriangi, benn bioS eint gefättige

ft>te(obie, auf bet Sinn unb ögarafitr te* tiigtrnben

äBstiS im gfüiftiigften gatte lieb neig wirgen, wie bet

len fetbfl auf ben (eifen äSelltn wegenbet Pfiffe, »et
tut gewiffeS lief griftige« «eben, fiter bas Sogfgefuiieii

hinaus SBagtbeit im ©anjen wie im (Singeln au# labe«

ferbrtt, uab tiefer SBagrbeit ju Kieh feibft ein Opfer an
ffneräScglgefäliigfeit ntc^e fcfceut, mit beiter Stfriebigting,

mit roagrgaft flnftlerifigrt Crbauung bet bei »erwe ifrn wirb;

&mg autb mit bem SKJnnfige, bog, wtr ben antgeti nitgt

;u begtrife« »ermag, ben ber Seift feibft über bie biegt

@emft!M»elt ginatiS an bttt Ketftungrn unfret Sunft neig

ja itegmen bas Steigt bot , wir ber Srrftanb an ben 9te*

gongen «nb Kt.irigfeiten beb ®efflpl8»etntggrnS, eher

»er bei aBem «nerfranen foltgen antpeils to# fein leb*

gafteree JiHtreffe baffir prgt, bie öompofitionen gtg ielbfl,

trm iß er faifer tittb aiifrer Sunft ju Ptrb, rupfg liegen iaffen

ntfd'te: fiep feibft — »eil et nitgi ©efrietigung genug

ftnten. bem Setfafftr — »eif »an ibn »erfeontn, nnb (er

»traft ju Kieb — weil man ge ftgwntg galten würbe, »e
fit teil ftavt ift. Sieb Setbäilnift erfiäte atug Jon nnb

Sisctfe tiefer meiner Stnjeige, bet ieg fottaeg nat netg ju !

fügt, bag bte auf eine jitmlnge »ngagi ecu Druiffeglern

(namentUtg int ttften .fieftej. »tilge iubeft in einem <ige>

nen 2ktiri$»iffc aufgegäplt unb beritgiigt werben ftnb, bet

Ippenbrutf »te bie gange fenftige duftete äubftaitung ber

Stiirgabe gbtgfi geftgmatfnett unb fauber ausgefallen ftnb.

©tgilling.

(^prreovontfuj.

$arU am 24. ftuai 18-St.

©rftern »atb in bet fomiftgen Oper sum fiebenten

'I'lalc Saflner« über La Vasc/iera (2 Jlite, Jen
ben Jirnouib unb br Snittp) nufgeffigrt, unb brr fug

iw« fleigerntc Srifali, ben taS fflerf ergüif, fegeint

mi: degt attein gerregt, fentrrn giebt ntir ©ernniaffang

autb . auSfüptluger Jgntn barübrr ju betitgten.

etil Jahren
, feit ber Je«, alb $r. t>r, Raft n er baS

UntmiigtSfatg ber Wulifiegre mit feinet! bielfaig »er;

mifd'tcn tbroretiftgen Stgrifltn btreitgcrlc, »ar fein 'Ramr

unter Wufifetn, frofefforen , Segületn unb Oilcttrntten

fein frembrr tntbr. Sit« jltg min bie Blruigfeif »er&rti*

irre, ber gepriefene Jgroreiifcr gabt im giafen ber opira

romique ein Ipriffttrf 23etl ciniaufrn taffen , war man
niffeilig gcfümml, jn rrfagttn, wie ber in brr Igccrie

ber Äunftfpgäre Cingritmfigc in prst! fig afä geprüft

jeigtn würbe. Ca wäre gwar nitgt grrabe noigwenbig

gtwefen, aus btm Wann brS ©efegtS ben Wann ber

Sinwentung beffelbm 511 folgern, brnu eines, obgieitg

beite in enger ©erbinbung, ift ran bem anbrrn unab>

bdngtg unb bttrfte ogne ©ortvutf »ermiftt werben, ©irettge

Steoreeifer finb grmöpnlitg nttgt ftgaffrnbe Rftnftler; ftt

babtn Urtgeil auf Unfoftcn bet CinbiilnngSfraft, uab

'Ottern fit je jnweilen Sfunilwttfe im ©eweifeSbetfirfniSej

fo mag man an ihren SBerfen bie «bgeftgioftengeil bet
5ft einen rflgmen, ®tfefts,«tfftttnng, aber tS gauigt ans
benfeiben nttgt jener unfttgtbate, begeiftcrnbe ©aifam, bet

wie ein .'jimmefstgau auf nnfer fterj träufelt unb ben
wir ?cefte nennen. ®it fwtt. De. Saftner war es nitgt

nur otfo; bie Serfe, wtitge er im ©ebiete bet Jgeorie
»eräffenliitgt, gelegen birimebr »on ber bogen Kiebe, wo*
mit fttg fein Seift jne Rnnft gingegogen ffigft; er »er.

mifttc eS olijugeiniiai , wie man in faris, in granfrtitg,

ao4 fo oälilg brr Wittel tntbföftt war, woran jteg ber

ernmtgenbe ©cniuS gängelt , unb woburtg er flarl wirb
unb groft. CS Wirb ewig »agr fegm waS $»rag fagt:

Nalurt (l©rot laadabilc canaon, on arte

Oiiaesitum est; egg nec sfndium sine dirile vena
Nec rüde quid prosit Video Ingenium

;
allerias sic

Altera poscit opem res, et coujutat amice.

I ie itunft mnft ber ISatur gar Stfige btettea, ogne ge*

feffelt ja werben, fit fott igr nur bir frtunbfdioftlitge

Keiterin fepn. 3n biefer Uebergeugung figrieb fw. De.

ßaftner feine igtorcliftgen Kegrbätger. iaft ober fein

©eift, wenn er fttg aus bem etwas frotfnen gelbe ber

’Kegtln entfernte, figönen ©efaage» fähig, baS batte man
autb Wtott allenthalben , aus ben jaglreitgen fleinern unb

gtoKern Compofitioaen erfegen, weltge ber Rünftfer wie

buftenbe ©(fitgenbldtler aus ber blfigeuben grilgüngSwelt

fetnr* ftjerjenS getausfaften lieft. Cm auSgebegntere*

Cnfrmbleftiiif gatte man febotg notg nitgt gegärt, unb

barntn war auig bie fReogierbe nalfirütg, womit bie ftög*

litge, jwtiaftige Oper erwartet würbe.

®aS Suj'tt beS StöcfeS, eigentliig eger eine Comöbt'e,

als ein OpernlihrtMe, »tivbe tntt ©ewanbtgrit »01t bei»

Componifteit auSgebcutel. 3ig will 3gnen, eg’ itg bie

Wuftf etwas näger Mfprttgt, »orerft ben 3ngall beS

KibteiiS mitlbrilea.

Wit bem iSufe einer auSgejeitgtieren ©dngeein, gatte

anlonia, bie ftgöne «nfonia, bereits ganj 3talien er*

fällt, anttmia fott biefttt Sbenb jitm erften Wals in

Waiianb in bet Cpre I» M«*dier» öffeatlttg auftreten.

Sie ift jwar notg ttitgl petfgnlitg in ber Stabt br*

fannt geworben, hat febotg unter igren jagieeitgen Sin-

betevn gauptfiegürg ftgon $wei, ben rufjiftgcn frinäfn

Sotlmaiioff unb ben fransöjtftgeu ©efanbtea, ben®ta»

fen »on ftlettbiile, an igren Siegeswagen ber SJergbt*

terung gefeffelt. Selbe Kiebgaber gaben bie ftleijenb« auf

’SlaSftnbättcn nnb jwar nie atibers als nnter ber Wasfr

grfegen , aber bribr g.abtn cs fi* gotg «nb tgeuer gelobet,

Cinet »or bera 9nbcrii ben Sorjug »or ber Sängerin ju

erlangen. Oirfe gat gerate an biefem leibenitgaftlitgen

gifee fein ©iftfatten ;
fie ift übrigens bcs JgraltrS milbe,

unb gäbe gerjlitg gern bem Cinen ober bem anbrrn baS

Borretgi brt tgrittgen Seliges, wenn fie nat erft bie

©ewiftgcii erlangt, wie eS fttg eigenllitg mit ber 31ringe«

unb Cnlfigicbengeit ber abfiigten igrts Sagten »erbaltt

3« biefem 3»c(fei giebt fie Seiten anfptuig auf ®of*

nang unb gäit Seite im 3aume. Unterbejfen trifft jit*

fäßigtr ®t«e eine »erftgleierie ®ame bei antonirn ein,

Julia, bte ehemalige gtetmbi», fie, autg einfl jum Jgeaiet

befttmmt, feftl tu« ©rafett ton yieubiite pemäglt, im
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Crange eine grauen [nunc ju 6rfriebigen , biejtnfgc närn«

Heb, Hefen äbcnb an SIntomenb Stelle, in brr Ober ln

Mnsrheri» aufiretcn ju bürfen, wab roofjf gefcbtben fonnte,

ba bie Sängerin im Stüde een Anfang big ju Sitte

mobfert bliebe, man auf jebc ffleife im Scbupe beb 3n«

tsgniia märe, ünlania bat jraar Sinroenbcmgen gegen

bas Serfraben ber gteunbin
, fiebt aber boib ben Umftanb

alb nicht gang umeillfommen unb finnt in gleicher 3eit

auf eine Keine «Hache, womit fle ben treulofen Srafen

ton DltueiBt brftrafen möge. 3ulia nimmt, beeor fie eine

{cauptfcrne aus ber Mancher* triebet bolt , Comino unb

Mabfe, begiebt ffcb inb Zbeater, tsitb aber — 0 beb

3ufaüb! — eon fe<bb Sofaeten im Dirnfir beb 'jjrinjen

entfübrl, unb erhält nun auf bem Pantjjaufc beb {'odeo-

barb aufb neue bie einbringliebflen Serfteberungen feiner

Siebe. S3ab halfen ba 3“Iienb Betbeuerungen, bcr^Jrinj

irre jltb, fie ft? Slmonia niibr, olfo aui? nirfjt ber ®e,

genftanb feiner Anbetung, alles umfonft, ber fffrinj fiebt

bierin nitbib weiter, alb wab im äbnliibcn Salle anfäng,

lub eint Dame alb ©tgtnwebr ju fagen hätte. Mittler«

weile füntigt man ben ®rafen eon DleueiBe an, bem

ber Sängerinnenraub ju Obren gefemmen, unb ber nun

feinen Dlebcnbublcr bib auf bas Sanbbaub eeefofgte, um
ihm feine Stute ftreitig ju maibtn. Cie eermeintlitbe

Sinfonie wirb auf bringenbe Sitte in ein Dlebcnjimmtr

gebratbt unb eb erfibeint ber ®raf. 3<eif<benrebe unter

Sciben unb gtgenfeitige {lartnädigfeit. Ca fotnmt ber

Scbiente aufb neue unb melbct bie (Sräfrn een DleueiBe,

b. b« Simonien, bie unter birfcin Dlamen bei bem 'JJrinjen

Keuigfcil über ben Vorfall ju erlangen hofft. Unb nun

Serlegenbcit auf beb Strafen ©rächt, ber, um nicht fei«

ner ©cmaplin )u begegnen, feiner Stilb in ein Dieben«

gematb unter Stiegel unb Schloff gebracht wirb. Stomanoff

empfängt bic ®räfin eon Dltueifle (b. b- Simonien), err«

liebt fich in fie, macht ihr @eftänbniffe ganj eigener Slrt,

bag er {ich nämlich mit brr Sängerin geläufig, unb bag

cb nur ein SBcfcn wie fie gewefen, bem er feine Slubel

unb fonjlige Schäge ju gügen gelegt. Cce Sängerin hört

biefe Hubfagt mit ganj befouberem 23oblgrfoBen an, unb

forbert. um jur Srrifrrung brb 'Jjrinjen einen Seweib
ju baScn, wäbrenb einer Stunbe nur im {laufe nach eöl«

ligrm ®utbünfrn fcballrn unb waittn ju bürfen. Sie
gebietet bem grinsen flrengeb SiiSfcbwcigen, unb tröffet

(ich mit ber Hoffnung, ben ®rafen fammt brr ®räfin,

OE in eb nach bera Slnbern, tnlftrntn ju fonnen. ünlonia

jtebt ficb jurüd. Sßab hob’ ich Seffrrcb ju tbun, benft

iegt ber {'rinj, alb meint ffiiealin in Srfig brr Sängerin

ju bringen, bie mir überbieb gleichgültig geworben. Er
lägt grau unb Mann aub ihren Receptoculi beraub unb
— in ber aUerunaubffehlichffrn Serblüfftheil. Srflärungen

nun auf beiben Seiten , Unoerffanbneb auf beiben Seiten

unb nlcblbbcffowtnigtr Einflang. Man hält ficb traulich

umfcbluugcn , man lügt ficb bie {lanb, alb Slntonia mit

Siodmanoff an ber Ipicre eefcbeinl. Cer Jfrinj erwartet

fib ben augerorbcntlicbtn Erfolg biefer Erfcgeinung —
aber fitbr! ber ®raf, bie ettmciuic Snlonia, ftlbff Kn«
lonia, bie eorgeblidht @räfin, alleb bleibt in ber boil-

fommrnffrn 31uh<, — 28ic foU ber JJrinj aub biefe»

Ambrosia beraub? Slntonia löbi ben Jlnoten brbStbeim«

niffcb unb reicht bem 'JSrinjtn bie {lanb jum erwünfehten

Sünbniffe.

Ciefe anmutbige Cfomebic bot Stoff jur Entfaltung

feiner SBcije, weniger aber mujtfalifcbe Situationen, {lerr

@. Jtaffncr febeint unb nicbtbbeffowenigtr mit ®elingen

feinen ©egenffanb bebanbelt ju haben. Ein überfchrift»

licheb SRelatum mag biroon 3rugnig geben.

Cie Dueerture iff ohne 3weiftl bic {tauetnummer beb

Stüdb, nach mufffalifffiera fflertbe ju brffimmen. Sie iff

in C-dur, gebt nach einer furjen Einleitung in rin Andante

Va über, unb lägt unb rinigt Sugenblidr mit SBoblgefaBtn

an birfrr Zräumcvei unb Melancholie eerweilcn, bie unter

glüdlichen Mobulatconen unb frifcher {larmonie unferm

Cgre fcbmeicbelt. Sine fernige, fcbarfgejticbnete JJbrafe

bifbet bab Zbrma beb Allepo’e, beb jweiten Zbeileb;

ba fie furj, weif fie febr geneigt ju 3®>tationen febien,

im fujirttn Stple bebanbelt. Slm Enbe lommt bab erfle

Motle beb Allegro jurüd, unb macht biefer fleiurn Spm«

pbonie ein briilanteb Enbe.

91t. 1. Cab «itfangbterjelt in O-dur iff fomifch unb

guten ©cfcbmndb; bie SBeife iff einfach, natürlich, uat>

burchgängig fpiefemb unb leicht.

Dir. 2. Zcrjctt in l)-dar, eofl büöfcher 3betn ,
abrr

bauptfäcblich an bem Enfemble feffelnb, wo bie 28 orte

,,* ce roin“ mit gelungenem Hubbrude witbeebolt werben.

Cie Couplet* -Dir. 3 entfernt ficb vom Momanjenton

ber granjofen bnreh ben erhabenen, grbebntrn Slpl, worin

fie brr Öomponiff mit eirl bramaiifcher 3ntcUigenj ju

fleiben wagte.

Dir. 4. Cie Sallfccne (in A«-dur), rint burebaub feböne

Cicbtung. Etff böten wir bab Mono aub trm erffen

Zbtilc brr Cuerrlurc, bann folgt ein IBaljet in K»-dur.

ber immer mit jener Stimme fingt, worin Siebe unb

Schmerj — ein SRccitatie unterbricht ben Sturm ber ®e«

fühle — wonach bet DBaljer gültig ju Enbe eilt.

Dir. 5. Cie jcngtnbt Stbaufpiclerin, Maborac Cotier,

fang ruhmweib ihre Couplet*, ben Slubbrud fich einfehmei«

chelnbcr Scrliebtbcit, bem tb feiten am Siege beb ®tlin«

genb fehlt- 2Bie iff bie Mclobie fo weich, fo elegant,

coquett unb originell! Ein Va'Zaft fcgliegt biefe Diummcr

unb contaffirt je unerwarteter je angenehmer mit ihrem

Snfange.

Dir. 6. ginale beb erffen SIftb, in O-dur. Cie eer«

fcbicbedcn 'jlcrfonagtn finb in btt atlrrunbcfchrriblccbflrn

Bewegung, Staunen, Unruhe, peftige Bewegung, 8Beb

iff mit Mahrheil unb 23örmt im Mufifbilbe abgeprägt.

Cer jwcile Slft, ber gelungenere beb libretü,

eon {ltn. De. ffaffner glüdlich aubgebeutet. Cie ötäfin

eon DleueiBe fängt mit Couplet* an, bie in jwei Zbeite

jerfaden, im erffen frnben Wir bie {jauptpbrafe aub bem

Allegro; bab jwtilc (ann mit einer grajiöfen brillanten

Soltra eerglichen werben.

Dir. 8. Ein origineffeb Dürft im Creierrbplhmub, woran

abtr bic $erüdcnf<buie fein 2BobIgefaBen haben mag ,
wab

und aber wegen feiner Dlruheil unb griffe äugerff rmpfeb«

lenbwetth fd?ien.

gite?ecf-by Goegle
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7!r. 9. ürif in C-dnr, ein mtmitfrilfd Seiet», scn

freiem CJuraflcr unP «ntfipiePeittT garte. Sine SWillei«

Strafe giett ju gujjerf) frönen parmcmfipcn ^rogreffionen

Hnla§. Uetertanpi freie ber Sompotiitl feine SIrteit reitf*

iitf mit Harmonie verformt, mag mobl fein Sabel, unb in

granfreirt eine feite ne ffrfifeinnng,

9lr. 10. Sag ©jlbforn.

fwi nun Sr nr, flajlncr mit biefer ffrglinggarteit auf

ber fran jöfifrften fflüfme in rotlem 'Wagt gif ben Stifaii

erprabter 'Wufifer ju Mi bienen gemugt unb bie Crnxmun*

gen gereiftftttigt, auf rnetibe feine Steorie.SBerfe fifliefen

liegen, fo g(au6en mir niifigbegamenigcr feinen SBitfungg»

treib auf eine grtgere Scene gemiefen, w» gif fein ®eig

mit weniger Sefifränfung uuijuifun im Slanbe. ©ab
Sr. Dr. Jtagner an fclif einem Orte rermag, mirb er uns

am fegen mit rincr grogen Oper teweifen, ber mir unter»

fegen mit Srmariung entgegen frfn.

gerbinanb Staun.

Feuilleton.

flpferibmen van SSilfelm i> d f e r.

„Ingenuas didicisse fidcliter arles, emollil moros, nec

sinit esse feros.“

Äunft unb Ra tut fetten £anb in f>anb geben. Die fc$öne
Ratur giebt Uebeteinftimraiing, Harmonie. Da#3nnere muß mit

bem Seuftern barmonirert , bann ift SB a^r^ei « borhanben; fft

ba# erftere ju ftnben, fo fc^en wir eine ©a#fe; fehlt ba#

iwetie , fo erbeuten mir Schaden, ftatt Selb.

Uebertriefcrnr# geuer eine« Äünftler# finft jut Äarrtfatur, jur

grabe herab, wofür bem Verebter beT fetten 9?atur efelt.

IBenn aber bie geregelte ^bantafie vom ©tublum ber Sab»*
beit geleitet wirb, bann jaubert fte 3beale bemor, unb befrieblgt

f>er.) unb Scraütb.

Die Äunft ift ba# ©itlel; bie Sabthctt, bie Harmonie ober bie

genaufle Uebereinftiramung be# ÄunflrorTr# in (ich, ber 3®fd-

Die aüjugrofe Sorlieb« für ba# lechmfche, ©ecbanifcbr vertiert

ben hohen 3wecf ber Äunft au* ben Hugtn, unb ftnfi ju Äünfle*

leien berab. Die Äunft ju bergen ift eine fchwerc; wohl bem
Äünfttrp, ber bamit vertraut ift!

Schöpfung ift bie Worgengabe, womit Ratur ben Äünfller be»

fchenfte; DarfteUung ift ba# non plus ultra ber lu#btlbung.

Rur eine fleine 3«bl bon 9u*erwäblten erfor ficb ©utter Ratut

ju ihren Lieblingen; bie Äunft aber fleht ber Statur fort* unb au#»

bUbenb treulich unb brgütigcnb jur ©rite!

Äcine ber menfchlichen Stimmen hält wohl fotgenbe Bnforberun«

gen au*, baß fie chiara, sonora, d'argento fcp (bell, wobltönenb,

wie Silber (lingenb); unb babri noch piena. di eorpo, intonata,

flossibile
,
agile, distesa, robusta, fori«, grala e dolco (voll. bureß*

gängig rein, biegfam, leicht, bon Sudbebnung, ftatf unb babei hoch

angenehm): 9Gcn würbe nicht 9Ge# ju Ipeil; Oebem ba# Seine.

Dct bi# ietlt noch unmeiebte, in Wahrheit berühmte Äunftlehrer

©er na echt (teilt für Sänger unb Sängerinnen fotgenbe golbene

Segel auf; baß r* vor allen Dingen nothig fep, di mettere e di

spjndere e di soslener la voce (bie löne gut unb richtig anjufrfcen,

anfcbwcUen unb wieber abnehmen ju laffen; di ftnir con cliiareiza

lutiocJä, ehe s'intraprende, e di sottomettere sempre l'abiUU alla

ragione (SlUe*, wa# ber Sänger unternimmt, mit fttarbfit unb

Deutlicbfrit ju »oflenten, unb bie tehUe^tigfeit immer ber Sah^*
heit unb Vernunft nntn)uorbnen.

Sie werben mir einräumen, ftrrunb, baft wir bie Sudbilbung

unb Beteblung be# «efange# ben Otalieneru >«uptfÄ<^Ii<Ä 1“ 9tx‘

banfeit b«&rn; «h« in brrlfai nur ben äliemÄunftlehrrrn einet

(«bdneren vergangenen ftferiobe. Da# fieht man immer mehr unb
mehr au<b in 3talien fetbft ein, wo brr wahrhaft gute ©»fang
täglich wehr in »erfüll grräth, unb, mit wenigen Huöna&men, jur
ÜharlataHrrie unb raufifalifeber ©etltänjmi hfTabgefanfen ift; woran
bie mobfrueu üompoftteur# am meiften Sibulb finb. Hnbrrn Iheil#
jinb manche ber ehemal# gefrierten «onfervatorien in 3<atcen <hei(*

ringegangen thfü# vemacbläffigt worben
; unb nicht feiten würben

babei Lehret angefteat, welche ihrem wichtigen «mte nicht jur ®nüge
gewachten waren, unb im fchtofen ©egenfahe ju Detnacchi’# wohl
gevrüftefl ©rtinbfap soKomeitevano la ragione all’ abllni (bie Saht*
heit unb »ernunft brr Äehlfertigfelt unterjuorbnrn pflegten).

Sie viele ähnliche Äunftanftalten fann aber noch jur Siunbe nn*
fer an fleh funftretche# Deutfchlanb wohl aufweifen, weicht wirflich

prci#würbig ju nennen wären?

Selche SiOFühr erlauben (Ich h<ut ju Sage nicht Sänger in ber

Unjahl von (fabenjen, Läufen, colla parie's, rallcntando c, grrraa*

ten u. bgl. man nimmt e# leiber neebt aUjugenau, fetbft gegen

Regeln ber Harmonie, fa gegen aflen gefunbenSinn |u verftoften.

Solchem unlünftlerifchen Unfug foUie lieh itber rußige, feinem gaeje

gewaihfene Direflot burchau# wiberfeften.

Das man fi<h leiber! oft genug barauf berufen härt, baft biefer

ober ieneT berühmt (?) geworbener Sänger e# eben fo mache, fann

vor bem gorum be# guten ©efihmacf# für feine triftige tfntfchul*

bigung gelten, ©an will Uffeft machen, SeifaQ erhofften; unb fo

wie e# feiber ber Änfunbigen mehre, a(# wahrhafte Äunftvetftän*

bige giebt, eben fo wahr ift e# wohl auch, bat bie meiften Sühnen«

Verwaltungen heut )n Zage noch ade* baju beitragen, ba# ©iechrn

guleu ©efehmaef ooUenb# au#|urotten. ©an fehe nur bie Step ertoir#

bet Opern unb bie tarnen ber Gompontften an, welche ba# gelb

ben (lafjifchen Jonfehern älterer unb neuerer 3<ü ftreitig machen.

Die frommen Sünfche ächtet Äunftfreunbe um balbige Hbhülfe ver-

hallen in ben Lüften. —
<Ein ©ann von ©eruf, latent unb ©efchmai, welcher brn 91a»

men eine# burdbgebilbeten ÄünfUer* verbientn will, wirb leicht

©anier von ©anieren ;u fonbern wiffen, unb ohne ©fi>e in

ben Seift jener ©anirr einjubringen vermögen, wenn anbn# ba*

göttliche jlrincip ber Äunft überhaupt »ine Cfinfchränfung in eine

befonbere ©anier juläftt.

Unfrt brffern Schanfpieler geben ft<h ©üh.e, berftänblich nnb

bentlich jn prononciren. 3ft brr Sänget nfiftt auch ein beflamato*

rifcher Rebnet?

Hu# welchem ©runbe aber fpricht man (wa# im Strang vor

aQcm weh thut) Sorte, wie: Seift, weißt, brauft, auf,

fein, mein, heilig u. f. w. folgenbermaften au#: Sei«ift.

wei-if t, hrau'ußt, au«uf, fcl-in , mei-in, hei'Üig (wa*

man nicht nnr in Schwaben, fonbern auch au# bem ©unbe frrm-

bet Äünfller häufig hört)?

Ober, wedhalb fingt man ftatt: Ruhe, ©ftjeibung, glepen,

(fheu.f.w. Ruh-he, »erjeih-fjung, gith-feen, Sh*fte

V.ftgL Ser benft baran, im gemeinen Sehen i* fo blefe unb äpn#

üefie Sorte audjufbrechrn? Da# h (ber ©Unflate) lautet auf

folcheSeife febenfatl# hart unb ftörenb ; un^ ift ja weiter nicht# al* ein

Dehnung*jtichen im Sorte felbft. Ra Min, fteh-ien, gehlen,

ftatt: nahen, Rehen, gehen, filngt eben fo Wibrig, um fo mehr,

wenn, in bem’ Sohne, Unbeutlichfeit termriben |u woUen, — bie

lefrie ©ptbe ftärfet betont wirb, wpburch bieludfvrache nur fehlep*

ptnb unb gebehnl erfcheint. Die beutle Sprache hat aderbing#

in ihrer Sortfügung viele donfonanten. Diefe fo frät al# mög*
i lieh an benSefal, ben töntnben, nnv fchned anjufchließen — beob*

achten gute ©änger ftet#; unb fo manche Sutteramänge

fönnen babnreh vermteben werben, wenn man hefonber# barauf

achtet, baf bie Unterlippe fammt berÄinnlabe babei eine ganj un*

tergeorbnete Rode fptele.

Die 3talicner fpredjen gewöhnlich heftet tm Sefang au#, al#

beutfehe Sänger; boih gab unb giebt e# noch fe$t fo manchen Äünß»

ler, von Ruf fogar, unter ihnen, ber bie eigene ©utletfpraihe

verunglimpft ©eweife fänben fech leicht, 0th5«n aber nicht hir»h«*.

Selten aber gefchieht f# bei ihnen, baf fee ben ©ofalen nicht »hr

gitized by Google
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3?e<ht anlbuu, unb bei^afTagen cber fonlWgen GoUmren bal awie

•e ober o, ja fogar wie i autf fprcc^cn
;
eben fo wenig berweihfeln

fie bal p mit b, unb d mit t.

Sine natürliche ßäufung »on Diphtongen (oon benen fe^on oben

bie Siebe war) ift auch 4 © in ben Sorten c u ,
euer u. f. w.

fehlerhaft. Sie oft fpricht man ile folgenbermaßen au l (nicht

nur ©ütnenlünfWer, for.btrn überhaupt manche öffentliche Mebner)

o?<h, oTre k.

Älingen nun bie Sorte ttiebe, Iricbe, geben u. o. belier,

ober ift el rilliger, bal an üch gcltnbe b noch mehr ju »erweich'

liehen uub cd wie ein u auo^ufprecheu fcicwe, itiewe, gewen?
— 3<h glaub’ el nicht.

Buf bal ©tubium bet richtigen Btbrrabolcnl feheint man jeftt

leiber auch wenig gleiß ,ju »erwerben; benn ouferbem würbe man
nicht fo oft hören unb fith muntern muffen, baß ber Sinn einer

4ufamraenhöngenben ^eriobe, ober wohl gar ein cinjtincl Sott
getrennt unb auleinanber geriffen wirb.

3u ©emaechf'l anrmpfohlenen matter 0 sosfener la voce gehört

jubötberft auch bal portaraento. £>a.*trn unb iragen berlöne unb

ein fefler unb beftimmter Bnfchlag berfelbrn burch aOe Ghorben.

Sie (ehr biel noch immer mißberftanben wirb, beweist fo mancher

©ärger (unb am meifien ©ingertnnen) burch Pu» Riehen unb

©ihleifen ber töne bon einem 3ntetbafl jum onbern; jumal »on

etnem höhern ton ln einen niebmn. ®onfi nannten bie» Hälfe«

ntfehe ©inglehrer urtare, lattare, miairulart* (heulen, bellen, miauen);

fo Wie birfelben äße Wufe burch ©emitine (chromatiW) aul ber

«chule all gefchmaefwibrig bertannten. 9b« bie «wähnten Hn*
tugenbrn rühren leiber heut tu tage auch bon italirnifchen Muftan
her; welche »her eine ftrenge Möge »ohlmeinenbetÄritif, all Mach*

ohmung »crbienen 3u brr erwähnten mißmiianbcncn messa di

roca feheint »icüeuht auch ein foifcher ajfefr, ein erheucheliel
©tfu&l ©ewnlaffung ju geben, wobei ber ton weinerlich jitternb

ober mit \a großer BnftTengung herborgebracht wirb, unb bem
fonoren Blange beffelbcn grofirn Gintrag thut. ©lebt el nicht auch

bielc ©c( jufpidtrtnnrn , bic in bal Schnupftuch hinein Weinen,

wenn fie gerührt ober fchmerjlich bewegt fdieincn wollen? —
(fiortfefni

hUctne
München ant 19. 3u«i. 3n unfern Grjgifßerfi fanb geftern

in Bnwefrnheii bei aQcr&echßrn fwfl eine eben fo finnige all in«

tcreffantc Beier ftatt. Dal bor brei Seihen in Grj gegofiene

©lanbbilb Mojartl warb nämlich an biefent tage oui feinem

©chacht hrrsorgehoben unb über bemfrltm auf rinrm ©erüßt auf«

geftrfli. Den übrigen SNaum bei £aufc* r mit gefienl gegiert, um*
Wo* in mäßig« £ehc cincÖaOerie, für einen jablrci<hcn©äng««

<hor beflimmt. Um IO Uhr Bbenbl erfWlenen 33. WM. berÄönig
unb bie Königin, ftrinj fiuJpolb, bie Königin ben ©riechen lanb,

bie Grjhcrjogin Sophie je., unb nahmen in ber Mitte bor bem
©tanbbito -JMap. hierauf hielt ber Jtönigl. Mufifintenbant grbt.
»on $ot(M «inen Scrtrag, in welchem er über bal Sirfen bei
greifen tonbichterl treffenbe unb erhrtenbe Sorte fprach. Dicfrt
Siebe folgten, bon etwa einem 200flimmigeu Männerchor borge,

tragen, bTri «höre aui betfeheebenen Serien bei unfterbJtihfn Met«
ßerl, nämlich rO 3(*i" (3aoberflöte), bie 8 «cnabe aul „Cosi
fan tuttc" unb jum Schluß ber Chor aul »Situ!" (bem £ö<hßen
bet (Sötter x), welche burch ihre Äraft unb boßenbrten Sortrag
«ine erfchülternbe Sitlung herborbrachfen. 3wifchtn jebent biefrt
©cfänqc, benen cm bem Bnle analoget tert unterlegt wot, warb
bal ©üb burch bnigolifche 3'*uer berfchiebenartig Iwlcuchld. Die
teierliiie StiOe in ben üherfüßten »äumen löile fleh jeht in ein

bonncrnbel {>och auf unb fo Wo* biefer Bit ber Pietät mit bem
Bulbtude ber lebenbigflen ©egeijierung. Der ©u* felbfl i* auf
bal ©oüfommenße gelungen. Uebrigcnl wirb bal ßtanbbilb hier
bleiben bil auf bie bon ©aljOur« nach SBien gelangte Btcfrage,
wie el nach bem belannlen Mofaiffunb mit ber GrrWnng.bc«
Bunbomtntl bei Denfmal» gehalten werben fotl, bie Gubentfchei*
bung eingegangen fepn wirb.

Sonbon am 12. 3nni. Die poIitifihcBufregung, wtlche überall

borberrW, mußte natürlich auf bie tfonboncr 0aifon einwirlen.

Die 3talienifche Oper, fonPberSammelplahbetBalhlonablen,

ifi nicht halb fl befucht all in onbnn 3abrcn , bie ©alle unb SRoutl

finb lall unb bei Seilern nicht fo jahtreich all früher, unb nach

bem 17., bem lefcien Drawing Boom btt Äönigin, wirb fuh bte

Örfctlfihaft wie bnreh einen 3nubcrfchlag aufföfen. Die ^üöwen*'

bei tagl finb biefel 3nör in ?onbon MÜf. Kachel unb tiljt.

Die beuifche Oper — troß brr Bnjitbunglfraft bon tichatfihef.

0iaubig( unb Mab. ©löcfl • ^einefeitcr unb einer faß tabfüofen

Bulfübrung btr Mrifterwerle aller 0thulen — Icibei an bet aDge«

mrinen politifchrn Jtranlbcit. Um fo ehrenboIleT war tl für ^tn.

3. ©rnebict, in feinem borÄurjtm gegebenen Gonjerle biegaui«

folhionable Seit ?onbonl »rrfammeli ja (eben.

Slfnrnbcrg am 26 3«ni. £>m Gbuarb f »rfhert aul Seen

gab am 21. b. M. eine mufifatcfchr ®oir«e. ©einen poraulgcgan«

genen großen 9Iuf in mehreren Siener w. 3citF4t riftcn fibextraf J>r.

^erfhert burch feine bewunbnrunglwürbigtn l'tiflungrn auf bem

^iano, theiil in einer großen guntafie (Souvenir de Heetliovon)

bon thalberg, ibeill in ©c&ubert'fchrn unb felbß eomponerten fie*

bern, fo wie in einem Klude in.As-dur, Nocturne unb Elude

heroique. ^r. ^Jirfhert entlorft feinem 3nftrumenle bie glänjenb«

fteu Gjfefle, jauberl ^armonteen herauf, bie in uni bie angenehm*

ften ©rfühle erzeugen, unfer ^eii )ur Bub acht, fo wie )ur

©ewunberung unb jum ©iaanen erheben. Mil Jöwenfrafl

bchctrW er bie taßen, fchwrlgt in Gmpfinbungen unb in harmo«

nifchrn ©crßecbtungen mit Äiar(?cit, Sicherheit, Milbe unb füb*

liehet ©luth Mit genialer Bufafung unb erftaunlicher Muhe,

Vcichtigfeit unb ©efonnenhril beiTegt er fpielenb aße Schwierig*

feiten. Die trtjtnbften giguren, Brprggiol, trißtr, harraomfdje

Serbinbungen in ben ©cglcitunglihmmen unb ©efanglfießen, Oe*

taPtnpanagen , welche er mit mabm Sirtuoßtät behanbrlt, brreu

auf unter feinen gingtm mcehantfchel ©ewebe ju fepn. ©ie tragen

bal ©rpräge einel tieffüblenben unb benlenben ©eißel unb

teffen nnl rät ©eeleniebm fcheuen, welcbel burchörungm iß »ob

einem rein äfthrtifche« ©efühle* ©ide Äennet ftefleu feine

ßeißungen £rrrr biljt unb thalberg würbig jur Seite. Mit rau*

fthenbem Sppiaul belohnte bal jabtreicbe Bnbitonvm ben großen

Äünüler, bet ju feinem äoncert ein Onßrumrnt aul ber biefigm

©iber’fchtn^wnofoTte.gahTil befonberl aul}et4nrte, unb beole feine

Jtunffrcr'c nach Stuttgart, 'Parti unb Bonbon angetrrlen hat *).

W i ß c < U e.

Die erftc $en(icn bon jährlich iw fl rbein. , um wdihe btc

Moiarißiftuiig in granffutt a. M eint Goncurrenj cröffnete,

iß bem jungen, talentboßtn, »ifl»erfprcdbeHben Gompomften 3e an

3ofcph ©ott aul Gaffel (flatutengcmäß) auf Pier 3obre juer*

fannt worben. Gr ifl ber Sohn bei bortigrn {wftaptßißfn unb

bielfo* grbilbcten Mußlerl Bnton ©ott, unb machte fihon l&ln

all ©iotinbirtuol eine eifolgreiche Steife nach {wllanb.

*) Buch in Stuttgart trat #t. pprfhert, unb geßattrten Hm«
ftänbe raanctcTlei Brt «hm auch ni«, ein öißrnlliihtl Goncert

ru beranßalten, fo halte er bodi ©elrgenheit, im f>aufe bei

9tebafteiirl b ©l. unb in brr gabtif brl $rn. Oußrumentcn«
machen echiebmacer »or einem aulerw«ihltcn Äreifeoon Äünfl*
lern unoÄunßfeeunben \ü fpieien, bie ibm aufi ungweibentigflt

caun beniemgcn aul;eichiirnben ©eifaß fpenbetrn, welchen in

Sabrhcit fein außerorbentlichel, eben fo fertigci all aul*
brudlpoßel ©piel »CTbient, unb welcher, nach Serutherung bei
jualeich anwefenben 3nt*nbanien bei Äönigl. ©oftheoifTl unb
«ften Äamnterberrn ©einer Mateftät bei Ärnigl, ßierrn

©rafen »on ßeutrum, auch Urfache ein« Mealiitrung bei »on
ihm dulgefprochenen Suafctel, »or 9ß«höchßem $)ofr fuh

hÖfen laßen ju bürfen, gcwrfeH fepn würbe, wenn ÄßerhöchfE
Deffcn nahe beperftthenbe Bbreife noch eine ©«anftaltung bet

Hrt jugelaflen hütie. 3ubefen glauben wir füi unfern tbeü,
£rn. ju ben er ften jefct ßorirenbrn ^ianißen jählen ju
muffen. 9nm. b. We^ , {>g

fffbafteur: J>ofra<h Dr. Schi Hing in ©tuttgari. ©etUger unb Dtucfcr: Gh- 2h- ©rool in Äarilruhe.
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Slttnifitbung Cerfclben bei bcr ©rjiebmtg.

cewuso
SBic feilen finben mir jcjjt noch folche Stufen, wo ber

Unterricht im C^oralfingen mit angemejfencr Sorge unb

nadj einer ÜRethobe erteilt wirb, welche bie ju ermartenbe

SBirfung im Sorau« verbürgt. 3ßie lägt fieb bie« aber

auch anber« ermarten, fo lange noch fogar in jenen än*

galten bicjtr Unterricht nur mangelhaft betrieben wirb,

in reellen fünftige Soltolebrrr gebilbet »erben, ron benen

man neben ihren übrigen Diengedpgichlcn auth forbert,

tag ge igre Schuljugcnb in bet SÄugf je nach ben ein»

jclncci inbiribueüen Stnlagcn, namentlich unb rorjüglith

aber für| ben Cfhoralgcfang befähigen. SBenn übrrbie«

au6) noch bie gciftlitheit Sorgcher ber Schulen entirrber

aus Mangel an Renntnig in biefem Crbrjtceige ober an

gutem ffiiüen bafür nicht mit ber ihnen jugänbigen Gnce«

gie unb Autorität cingreifen, bie ©eiglichcn, bie eben

grögtenlheit« in Sücfjicht ihres Cheralgngen« für bie

eigentliche SBürbe bco ©otleebirnge« unb für bieGrbauung

bei ihren geifedbicnglichen Danbtnngen fo Siel ju rtntn»

ftjien übrig lagen, traä aber auth triebet ber in bcr Segel

äugerg mangelhafte ßboraluncerricht in ben geiglithen

Seminarien rerfthulben mag, unb bei ÜBeitem nicht fo

allgemein gattgnben mürbe, trenn biefelben ffüger fthon

in ben Glemcnlarfthultn für ben @efang gehörig befähigt

morben mären. So taugte ei benn lommen, bag ber

Ghrralgefang jept in unfern ineigen Streben feine SSürbe

unb Gibaulichfeit gröglrnihcK« rerloren hat, unb bag

btrfclbt oft fogar al« ein ffanbalcufr« ©eheut ober ©e»

plärre erfebeint, welche« jebe fromme Segnng erfiiden

unb ben gläubigen $ürtr mit SBibrrwillen unb Serger

erfüllen mug
;
unb fo fällt ti benn auch flar in bie 9u>

gen, bag burth bie Scfchränfung ber Siribcnmugf auf

ben biogen Shoralgefang bie (»{gliche geirr unb (Erbauung

eher rerlieren als gewinnen tätigte, unb bag hierbei Sicht«

weiter ju wünidjen übtig bleibt, al« bag bie.8irchcnraufif

nach ihrem ganjen Umfange cnblich mieber bis ju jener

flöhe möge geförbert »erben, »o ge mit tebenbiger unb

heiliger Scaft ihre peilfamen ©irfungen rethreilen unb

fähig fcpn (amt, bad gläubige ©emütb für Hnbatht,

fromme ©rfühlc, Sitllichfeit unb lugenb ju entgammen.

Um fo mehr aber mögen »ir bie« »ünfthen, wenn »ir
erwägen, bag eine gute ftircbcnmunf ihren »ohlthäiigen

Gingug nicht allein auf bie reiigiöfen unb gilltthen ©e»
fühle , fonbern auth auf bie allgemeine geigige unb äghe»
tifthe Siibung ber gtfammten, auth ber gemeinen Waffe
be« Solle« reebreiten fann, auf ben Sürgee unb ®e*
wetb«mann j. ®., begen geigige unb förperiithe Kräfte
bie ganje SSocge hinbueth ron feinem ©eghäfte in 8n»
fpruth genommen »erben, unb für ben ber firchiiihe ßnl»

tu« in Serbinbung mit »ürbiger, goltgebeiligler Wuftf
nicht allein jur Grbauung, fonbetn uuth al« eine Siet ton

Schule für bie Silbung feiner ägheiijchen Anlagen über»

haupi bienen fann. Sine gute, in heiliger äUeibe ge»

fchricbene, ächte Kirigenniugf ig ber gaffungdfraft be«

gemeinen Wanne« eben fo angemegen, »ie jener be«

$öhergebilbeten, unb hat bie Kraft, bie anbächtiggrn unb

heiliggen Segungen in ihm herrorjurufen unb ju unter»

halten. 3bre heiljatue SSitffamfcit greift aber »itfiich

noch weiter für ihn: feiten ober gar nicht hat er ©cle«

genheit, aufjer ber Kirche eine Wugf ju hüten, bie geeig«

nei wäre, auf fein ©efühiorccmögcn in ber Sri einju»

»irfrn, bag biefr«, in einer cMcrn Stimmung unb Sichtung

bemSrgeren jugewenbet, für ben@enug »uhrerHung.
fchönbeiten empfänglich »irb. 3ebcr reine Kunggcnug

ig aber jngieich Sereblung nnb Serfchönerung oc« Se*

ben«; »enn igm aber biefer ©enug nirgenb« a(« in bet

Kirche geboten »irb, fo ig unb bleibt auch biefe für ign

bcr cinjige Ort, wo ihm folcgc Sereblung unb Serjchö«

nerung ju Igeil »erben fann.

Dag bie Kirchen nach biefer Stngche eine Sri non Sung»

fchuie für ba«So!f fepn fönnen, hat feinPanb fo äugen»

fäüig bewiefen, at« 3talien »ährenb bcr Slücbejeit feiner

Wuftf, unb ehe biefe (feine Ritchenmugf) in ihren ber»

maligen erbärmlichen 3»ganb herabfanf. Damai« mar

jeber 3iatirnrr, auch ber pon ber unteegen Klage, in

©egrngänben ber Mufti unb 'Malerei mehr Kenner unb

fähig, ein richtige« Uriheil ju fällen, alo bie Wehrjahl

ber fong ©ebilbettn in anbren Säubern, blo« »eil er in

ben Kirchen immer nur fchönc@cmäibt ju fchrn befam.

SBäre bamai« feine Kircbcnmugf fo befragen gemefen,

»ie bie jegige, fo würbe bct3taliener nur ganj niebere

unb unlautere Segrijfe pon bcr Donfung gehabt haben.

Der feinere Sinn unb bie Qrmpfänglichfeit für gewiffe

höhere Srjeugniffc unb SSirfungen bcr Kung ig nur ben
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©eweiblca bcftbiebtn , aber eine natürlube Starpfteitdt 1

M Styli unb Jtuebruifo fpritbl 3ebctt an , befftn KnnfS«

gefügt nc4i nitbt Mictb wib«fttebenbe Sinwirfungen, burtb

teeren, geiftfofen, gementen fttingftang »erwähnt, be--

flogen, bet einen, ewigen iftbefiftben üabvbetl untreu

geworben ift, ge.ni befonber« unb guperfäfftg aber, Wenn

biefrt Sunfigr'übl fcutib einen angetnetnen unb gwetfntäffig

geleiteten 'Kuftfunterritbt in ben Spulen gewedl «nb

genährt wirb, »wo« aflein eigentbub jener toMdibüttgt

Sinjlufi ber Donfunfl auf SoiMMibung ju erwarten Bebt,

(Darüber fitb tmfer bclieblet Boffbfänget Scbufg fo treff.-

litb unb ttbergeugrnb auofpritbt. „Die TOufif", fogt et,

„nur fi auf bc« reigbarfttn Xlftil lei aXcsttben , auf feine

Sinnfttbfeii, bereu üeitung toib einet bet et Beit 3™e rfe

btt jut Siibung eine« Seife« anguwenbenben Sfittef ifi.

SafHürung bt« StrftaKbe« «Bein wirf! batauf oft nur

fett langfam, oft nur ftbwath , oft gar mibe; btt Sfnfil

Jörg egen aBjeit, unb oft ft gewallt«, baff fit ju uirtt.

gteiflutjen Dbaten entflammt. — ©tim ei« Soff gegen

bie Strgnügtmgen be« ebenen Sinnt« be« OTenftben,

be« ®ebere« , ne<b in btm Otabe gftftbgülsig ifi, baff

©freien ttubSfttgtn, ffalftb unb Sein ibm einerlei fiat;

wtmi ein Soff bie BBufif nur bem Samen naib ober

bötbftcn« nur Mt ualerfie Stuft ihrer 3auberfrafl fennt,

unb non btmSinbrmfe, ben ftc auf feine ©cfübfe matben

tnfifjtc, feine weitere Erfahrung Jai, al« ben rin tobe«

©fftbrei ober faffib fltfpirftc färmenbe Jnfhumcnie brr

botbtingen, fo fami man omnebmrn, baff bie fittittbeStl«

brnig bei birfem Söffe n«b feine bebeutenben gortftbritle

gemaibt bäte; »entgilen« fiiib ifan »iefe bet angenebntfien

©efüblf, bie ben @tnu§ be« Sieben« erbten, unb un«

befatmt , unb t« ftbil ihm baber ein groffer Xbetf feinet

©tflitfefigfeit. ®an tnatbt t« aber jhifenroeife mit ben

bobrrn Stiften bet SSttftf befannt, unb gmar nur mit

foitbrn, bie feiner gnfftmgOfrafl unb feinen ©tfdhfen

immer angrmtffcn bleiben, unb bie »omtbmlitb bie Se

fjcbrtung feine« fittlisbenSergiiftgcn« gum flugenntttf

bnben: man oerftbaffc ibm ben öftrrn ©muff tcrfelhen

in fo mantben Sägen feine« Sieben«, unb e« in niibt gtt

gwtifein, reift in eben bem ©rabe, wetta fein Gebär jttb

biflet, unb für Me böbttn Kräfte birfer »«blibütigen

jfunft einjifängfttb gemalt wirb, autbCbefftble fiirSttftn»

beit in ibm erwttft werben, beren Sinffuff auf bie Sitten,

auf alie bätt«!ftb<n “nb gtftüigtn Steuben, auf feinen

Sfuib unb feine DenfungOart, auf Berffifftmg ber Srbrii

unb Ctleitbtetung jebrr Soft unb Stibett , auf ben Wen uff

unb btt ©lütffeligfeit feint« beben« unwtberfprtsbfitb ift."

— Unb biefc« btiliame SWittrl gur Jörbtrnng be« intiern

unb duffem ffiobffcyn« foKlrn wir nitbt mit ollem (Stufte

fn bfnwtnbuug bringen wollen auf bnn eingig regten

©ege: tag bie 3ugenb ftbon in ben Stbulen, fo tief

Blögittb, atnb mufffaliftb gebifbet werbe? Sir müfften

botb mabrlitb Mtnb fepn fite ben SRufen btefet Silbung,

bet fitb auf affe Stänbe unb buttb’« gange beben

trgitft; wie müfften m<bi einfeben, weftbe »obtfbucnbe

unb wett greifrobe folgen unb SBtrfungrn »on einer all,

gemeinen nruftfalifeftcrr Siibung, t;nb namentiitb een einet

gtet geleiteten (Stfangütiung gu enoarltn Beben, stufen«

Urtturg, weftbe nitbt allein füt ben innecn fffienföen, für

feine fittfitben unb äftbetiftben ©efüblr, fonbertt autb,

wa« geroöbnlitb ju wenig beamtet ju wetten ftbeint, für

feine änf-eni Sebenboerbäilnife fo eutftbabrae Sorlbeift

bringt, SSäbrenb bie Sitbnng bei Spratborgan« mit

jener btt ©tfangjHmae gieitben ©tbritt Sauft, eignet fitb

ber üftfangfsbüier natb unb natb eine äu«fpra$e an, bie

ibm fünftig tu allen Stillen, wo er eutweber in bffent,

ßtbes ober fripaieerbanbltingcu , »bet übrtbaupl im ge«

felfigen Serfebr gu fpretben bat, gang trefflitb gu Batten

fommen wirb; unb tpeitbc« SebenboetbiftniB bietet nitbt

Slnliffc in fflenge gu foltbcm ©preibrn? ©er bat aber

autb nie eines grellen SMtieb Patin gefunben unb gefüllt,

ob 3emanb mit einer toben, btiftren, ftb»a<ben, ranbeu,

jrprtffttn, ob« mit ein« teilten, ftangooffen, »ritben,

btegfamen unb bem 3"bafi b« Siebe angcme|ftntn Stimme,
warnt unb wo nutb intmet, fpriibl? Stbon int ge»«b»,

liebte« Selen , in ber troffen tute in bet ftübfitbtn Sou*
rerfation, iB tiefer Unterftbieb ber Stimme oft böebft

entf^ribtnb für bie (Srnpfeblang unb Segünjtignng be«

Spmbcoben nnb fein« @a<be, ob« für ba« ©egentbeif;

nnb ftbon btefet Umftanb fottle feben jungen BSenftben

anetfem, jrbt Sefegenbeit gn fntben trab gn braiigcti, Mt
ibm gut bcBmöglisben Su«M (Dung fein« Stimme bienen

faitn. Dieft ©elegetibeit Snbet « aber botb Wabriitb

nirgnib« beifer, af« in einer guten fflrfnngftbufe. Un«
gfetib »iibttaer aber af« jebera Wntern mafj bieft Stimm-
bifenng für 3eite frpn, bertn einpiger Srrnf MeUufgale
öffemficb« Sorträge mit fitb bringt. Kenn mit gftttb

triefte fo häufig in bie Sage fommen, üjfttttfitb not grojjtn

Serfamminitgen fpretben gn muffen, wie e« bei beit tririe»

tfjcn nnb Siftnern ber gaü war, bie eben be«bafb au« twr

SlitmnbiibnttgefatifS rin brtonbtre« Stubittm matbttn, ft

febt! c« un« botb autb nitbt fo gang an Stnljffen tmb

nnonmtibfitben fSnforbnnngai taget
, baff wir bie Ser,

natbfäffigttng birftr Srt pen Sifbung entftbufbigen fömn
tra. Unfcrt Kinfura bnben notb iftre ^rebiger, nnfere

(Bm’cbtöböft ibrr Sidteer nnb Satbwalttr, nnfere Siänbe«
perfommltingett ilue Sofftrepräfentanten , nnfete Sei-r.

ftüfttc ihre Srofefforen tt.f. nt. ;
nbrraü muff ermabnt,

gtlcbre, erörtert , brwirfen, totberltgt, fofgfitb gerebet

werben, unb nirgenb« ifi e« gtcitbgüüig, ob biefe« mit

»ber ohne ftnen IfitObrutf geftbeffe, ber frbigfitb pob
ber ©eftbaffenbeu ber Stimme abbüngl. Duinctiiian
bat in feinen in.»iiiut. or«t. ein befonberee, ffier einftbid«

gtge* Kapitel, mit ber Sfufftbrift : „An or»lori fntoro

nroesfltiria stt pfurium »rtium sniontia. “ Sfirgenb« ab«
fann ber ©tunb gu folget 8u«bifbnng ber Stimme beffre

gefegt werten, af« in bet 3“genb burtb beit ©efang*

unterritbi in ben StbtBen.

3n notb böberer foteng ab« erfibelnt bft SBirtnng bei

©efangmuftf in ber Krt, wie ftc fttft auf Mt innere

©tifteebilbung be« 3Scttftften üuffert. „Die Ken ft be«

©tfaitgt« bat ibren Itrfprung in ber Secfe be« »Wtn«

feften , nnb mir in ihren liefen ift SJabrbeit gu jinbrn.

Re ift eine pfytbofogiftbe Sunft*, fagt 3fioffe in fein«

»fptbofogiftbeii Sirffbetif. Der ©efang war unb ift bie

Cuelle affet OTuftf. Ser ®enf«b fang eher af« er fpiefte.



unb fogar bie raeberne SRugf (mit btt ctrifttic^fn 3«t»

retgnung beginnen« war in ihr« gntftegnng Moste ®e»

fang, uttb notg geuie rügten unb entjüden und bit

gerrlitgtn ©cfänge btt alttu 'ffitijltt ogne aßt 3nftru*

mentalbegleitung, immtt noc^t gören mit in btt fiittge,

mit anfjer igr, ttint Sclalmujtf mit megr Zgeilnagmt

unb Sügrung, atd bad pratgtrollfte , rritgfte uttb gläu«

jenbfte 3nfttmntnlalftütf. Der ©efang Kramt aud btt

liefe btd ©tmülgdlebrnd, jtugl am bcuititgften oott ®t*

fü(»C , trmtdf bieftd am ftäftigften. Sütgi ron Buffen

gegtbtn, burig beu Sinn erft in bit ©tele bringtnb, fon«

Peru in btrtn Zitfe trjtugt, quiUcn bie Zone gerror aud

btd SSenftgen titf bemrgttr Stuft, a(d bit magrgafieftr,

befeeltefte Sprayt Dtffen, SBad tt innerlitg füblt. SBenn

$oejie, mit man btn Sag aufftrilt, ald ©eftigldfpratge

eine potttt jirte Kete ift, fo ift @tfang, ald mufifalifdje

©tfügldfrratge, ritte pottnjiitt ^otjte, bit mit einer Soll*

traft fug offenbart, mit rinn Bilgewalt bad ©eitiütg btd

$$retd begerrftgt, mit feint anbtte SRujif td »trmag.

Jtlar unb beullitg fiat bitd in bit Bugen ,
trenn mir bad

eigentgfimlitge SBefen bn Sofalmuftf jenem bet 3nfttu<

mtntalmufif nerglritgenb gtgeniibetfttBen. Diefe unter*

ftgtibet fitg ron jener mefentlitg baburtg, baff fit, unab*

gängig rom SBorte, frei maltenb im ftfeitge ber Zöne,

und in tin rielbemegttd, reieged unb munberbat fitg rer*

flürenbed ©tmütgleben fegauen lägt, bie gerrlitgfttn, be>

tebfamfttn unb ergrriftnbfttn Seelenbiibtr megt im BK*

gemeinen unb ogne naget btterminirte Stbtutung, eine

gegrimmjjroUc Spracge aud bunfler ©eiftrrmclt und rot*

fügrt, mägrenb jene, aud brr ©efügld * Spgäre gcraud

unb ginüberfreifenb in bad Krieg ber 3becn, jugleitg an

ein @eba<g!ed, an einen beftimmten ©egenftanb ber

SEmpfinbung fitg anftgiiegt, unb fo, mrnn autg mrnigrr

frei, btfto bebeutfamtt jum fierjtn unbSerftanb jugleitg

fptiegt. Die SKuftf ftgliefft eigcnllicg, igrer Katur na<g

unb tein für fitg belraigtct, jebcd fgaften an einer be>

ffimtnten 3bct, folglitg jebt nägttt Determinirung bung

bie JBortfpiaege gänjlitg aud. 3grtr Kamt gemäft ift

fte tein romantiftg, b. g. fie futgt, mit Sudftglujj allcd

Dejfen, SBad bem Scrftanbe angeimfällt, nur bie @egn>

futgt natg einem unbefannten, aufet und liegenben Cfttoad,

nur ein trtued ©eelenbilb rein rerflärtet Sftenftggt it bar*

juftcllen, mit bad ftgroätgere SBort ed nitgt rermag.

Stgon bloße unartifulirte Zone gaben bie Kraft, ben

Drang innerer Sctlrnfülle perftänblitg jn offenbaren,

ftgon bie Möge reine Zonfpratge rermag bie rcrfigic*

benen ©emütgdregungtn in cmfpretgtnben Zonformcn fo

btrebfam unb einbringlitg ju rerlünben, tag bie Seele

bed fgörerd, mäsgiig baron ergriffen, in gleitge Stirn*

mung rerftgt, bid jum glcitgtn @rabe erfüllt, erwärmt
unb ergoben mirb; unb blöd einfeitig natg tiefer Bnfilgt

bie Sarge betrargtenb, ogne aurg bit mcfcntliege Cigengeit

unb SBirlfamfrit ber ©efangntufif im Sergleitge mit jener

ber 3nftrumenla!mufif ju mürbigen unb ju ftgdgen, fönnie

man leirgt rerfutgt tncrbtn, leftterer ben Sorjug eingu*

räumen. Bbcr eine nägtre, befonbere unb aUfcitige $rü*

fung beiter ®uglatten entgüllt und etfi bad Sgarafteri*

fiiftge einer jeben, unb geirägrt und im Settatgt ber

©efangntufif bie rolle Urbcrjeugung, tag tiefe, intern

fie bad beftimmie Cbjeft ber ftfmpftnbung nennt unb be»

jriignet, bad BUgemeine in bie Sphäre bed Sefenbenv
etma mie bie @attung jur Sptcied, ober ben obftrafte»

Segtijf jum concrtttn einengt, gemalliger unfet inntred

Beben nafrrgt, bie ®efügld* unb Ungeildfraft jugleitg

unb entfigiebener affieiri, ald mir biefed pon ber reinen

3nftramentalmugf je ermatten tonnen. BKc unfere SBagr*

negmungen unb (Erfahrungen fpretgen Kar unb überjtU'

genb bafür. Zone bee Stgmerjed ober 3ammrrd fönnen

autg bann, trenn mir ge in einer und imotrftäitMtcge»

Spratge gären, tiefe fpmpalgettftge Kügrung in und gern

norrufrn; aber mit unmiberfteglidger Ära ft fcglagrn biefe

Zone an’d fterj, in roUcfter unb tiefftrr Sebeutfamfeiit

erbeben ge in unfern inuerfttn gibern, trenn und bit

rcrftänblitge Spratge bed 3ammernben jugleitg autg bie

nätgfte Veranlagung unb Urfatgc feined 3ammetd erfeit*

neu lägt. — Uniäugbar tgut bagcr bie ftKufif erft bann

igre rolle SBirtung, menn ge gtg mit ber Ditgtlunft rerr

rinigt, menn Sofal* unb 3nftrumrnta(mugl im ftgtreftee*

liegen Vereine für ben grmrinfamrn .jreaf , bad griflige

SSogl ber SÄenftggrit ju förbern, igre Sauber erftglirgen

unb rerbrriten. Sßir fönnen und hierüber auf Oad ©a*

fügl aller SSenftgen berufen: bad rügrenbfte @efang*Dutö

rerlicre in ber Zgat ben größten 2 geil feiner Kraft, menn

ed auf 3uftrumcnien gtfpieft aber ron SSenftgenftimmea

in einer Spratge rorgetcagen mirb, bie mir nitgt rer*

ftegnt. Solifommen aber rriigt bir btoge 3nftrumtntaf«

mugf ba aud, mo bad@emütg blöd im allgemeinen ron

einer Smpgnbung, abgefegen ron einem beftimmten

®egenftanbe berfetben, mie bied bei biogen 3ngrumental<

Sompofiltotten, j. S. in ber Sonate, Spmpgonie u. bgl.

ber Sali ift, angtregt unb untergalten trerbtn foll.

Den nun angefübrten ©ränben unb (Erörterungen ju*

folge erftgeint bie Eultur bed @efanged ald bad Srfte unb

Kdtgtrcnbigfte in bet mugfafiftgen Silbung überhaupt,

fomit autg bann, menn mir biefe Silbung ald rinnt Zgeil

ber jugesblitgen Srjftgnng betrauten. Damit aber in

biefem Setratgt her ftgöne 3wetf gtget rrrriigi »erbe,

mären mantge Dtütfgigien jn negmen unb Sebingungcn

ju erfüllen, bie bem $fptgologen unb benfenben ’pä*

Cagogtn nage genug liegen, um ben tagten SSeg nie ju

pcrfcglcn. Die Zonfunft, old inbiribnelie Kunft, bie

bung ben Zdn mittelft bed @egörd mirfi, erregt am un<

mitlelbarften bad ©cfügl, unb rerllärt in ftgöner fiat*

raonie bie tiefften, unaudfpretglttgfien Sfegungen btd®t*

mütged. Sd ftgrinen bägere Säefett buctg ge in ritlfatgen

fremben Stimmen oertraut und anjufptetgen — bager

nannte autg $pigagorad bie Zäne bad (Element ber

@rifter — unb böig ift cd nur unfer eigened ©cfügl,

meltged glettbfam äußerlieg mit bei Buftmellr bagin ftrörnt.

Sd ift aber nitgt bad ©efügl an fitg, bad und ergögt:

ed ift bie gögere Harmonie, in bie ed aufgelödt ift, mit

mtltger ed bet begeiftertc ©eniud, titf ergriffen ren ben

geiligrn ©efegtn ber ringd um ign trtönenben Slatur, in

btm ätgeriftgen Körper ron Zönen bilbele u»b\f.<toft

Soltger Brl ift bad Sßefen ber Zonlunft. 3ur (Srlegimg

unb milgin autg jur Silbung btd ©efügld ift tagrr ‘Jlttged
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fo »Itfiom al« bie lonfunß. allein auch tte Straft tri

©fijiri bat ißr fPiaaß, unt> in trm innern Drganidmu«

fißwäcbl Dajfelbe, 58a« t>ic eine Straft erteil, bie anbete

unvermerlt. Die aßju erhöhte (SefufliHlbung iß ber

ßießerion unb Urthtilöfraft nacßibeilig. Unter tnag ei

autit lammen, bat J- ®. »on Siußfern, feilt abgelegen

Von vernaibläfggtet iirjiehung , oft fa frblecbtcr Unter«

ri<tt gegeben wirb, fo laie auch Bicffeirtt, baß fa wenige

Donfeßer fi<t mit bem Dieter in itren SBerfen ju verci»

nigen taiffett. SBenn nun oßnebie« fibon in ber 3“genb

ba« Oefüll fetr früt unb mächtig rcafara ift, fo vermag

bie fRugf allerbing« baö (ßrmülb be« Stube« ju tf'I'fl'r

®Iutß SU entjünben unb atnungen bei UnauOfpretblithcn

ju erweden; »an ber anbent Seite ater fann früt l,r

Urtbeilofraft gefttabet unb eine gewiffe pafgvitat erjeugt

»erbtn, weicht entflett, wenn bie SReije äußerer Dinge

berrfeßenbe ©eivalt über ben 'Menfcben üben, woraus

nothwenbig CSbaralierfcbwiche teroorgeten muß. SO ift

bemnatb Satte ber Srjtehung, bie Silbung burtb Ion«

fünft
, fo wie burtb ftunft überhaupt, in itr natürliche«

Serbäitniß mit ber wiffenftbaftlicben unb prallifthen Sil«

bung ju bringen, toeltbe« bebingt ift burtb ta« Bcrbältniß

ber Stifte felbft , an beren oorjüglitbe Hebung unb ßullur

ba« Streben ber DSenfcbheit gcfnüpfl tfi; unb man fann

bei einer folgen Diüdgcht, »riebe ber ®rjieter nolt»enbig

gu netmen bat, nubt fagen, bat bie Sun ft, namentlich bie

DRußf, babei fremben 3»eden biene. Dlur anjuerlennen

iß bei aller Bereitung für bie göltlitbe Sun ft, baß ge,

naturgemäß geübt, jwar nie bie SSiffenßhaft au«fcßlicße,

fa oielmetr, mit ihr im Sunbe, ein golbene« 3eilalter

Bieber erobern feg, baß ge ober itn Dünge ber ©umanilät

mir ein ©auplglieb ig. ©ierau« läßt gtb auch erlernten,

®a« e« befonber« in biefer äSinficbt heiße, Crjceßcr ju

fepn, unb welche, bem gewöhnlichen Srjießer fetlene, tief«

umfaffenbe llmgtbt unb Sentttniß, vor allem ber mengt«

litten Seele, eine ritblige unb weife Heilung brrffugenb

forberc; btnn ni<bt leicht iß e«, im 'JJraftifchen fene« 93er*

tiltniß ju treffen, tno e« ber Icbenbigctt 3nbivibualität

unb ihrer Sntwidlung gilt. SBcr ferner ben Urfprung

ber Settrieben unb Sranfheiten ber menftblithen Seele

fennl, fennt auch bie 'Mittel , ihnen ßrilenb entgegenju«

teirlen, unb wirb felbft ba, tno er e« febon mit Serbilbung

ober Unnatur ju (tun hat, geh latb biefer, balb fener

Sinwirtung, balb brr DSugf, balb einer anbern Sunß al«

SRefjmittel bebienen, ober ben gbäblitbcn Singüffen, welche

ge natb OTaaßgabe ber 3nbivibua(itäl be« 3ögling« haben

fönnten, junorfommen. Daßelbe gilt in ähnlicher Becic«

ßung auch non bem eigentlichen arjte. Sic Srjtebnng foU

befonber« barauf ßinwirfen, ben jungen Bicnfcßcn nor

Sinfeitigfeit ju bewahren, benn ge gielt auf ©umanilät.

fRur bei einer folgen Grjiebung, bie wir eine freie nennen,

iß ei bem 3nbivibuum möglich, bei ollem Gifer unb giri»

rung Degen , wojii c« geh berufen fühlt, fein Ibun un<

befangen ;u »ürbigen unb feinen ®egenßanb in Berlin«

(
bung mit ben übrigen @liebcrn ber ©umanilät, b. h. in

•fether wahren Stelle unb ÜBürbe ju erbliefen. Dabin

bringt e« felbft ber freießc @eiß nicht Wohl burtb gib felbß,

benn bie SRehrjabl ber 'Senfben, felbß ber tatcntooüen.

überßbäßt nur allju leicßt ißr Streben , unb artet , ba ihr

©lief auf ba« ßete SBogen bc« Heben« nitbt frei gerichtet

iß, in Dünfel unb $ebanfcrie au«. 3a e« iß fogar notb*

wenbig, unb ein etwa« fcßärfercr ®lid auf Äfinßler lehrt

c« täglich, baß ein bumpfe« Befangcnfepn in ber Sphäre

ihrer fiunft, lei bem Irefflitbßen latente unb ber höcbßen

DJegfamfrit ber biefelbe hegünßigenben Äräfte, ihren ‘pro«

bullen etwa« ©erbe« unb Hbßoßenbe« giebt. 5« thut alfe

bie aOgemrine Grjiehung etwa« Stoße«, wenn ge bie

eigenthümliche ffraft be« 3nbi«ibuum« unb Da«, wa« bie

Dlalur für bagetbe geißan hat, jwar pßegt unb gib ent»

wideln läßt, — benn @roße« wirb nur bureb Energie

erjeugt — aber anth jugtricb baßin wirft, baß nitßt in

3ufunft bie ©errfcßafi eigcnthümlicbrr gähigfeit unb Dtei»

gung in Deöpoiiemu« auöarle.

®. Bai. Dläber.

firitif.

Berlin bei Scbfefinger: Duo Canlica qualuor

vocibu» cantanda ,
qune illuatriarimae Academiae Be-

rolinensi dedicat Alf.nt Itroff. Op. 6. Partitur unb

Stimmen. ?lr. 1 Ditßlr. ober 1 ß. 45 fr. rßein.

Seile Weinten gnb im ßrengßen CapeUßple geftbrie«

ben. Die erße, „Verba men anribua porelpeu te., geht

in O-dur unb j erfüllt in brei ©auptfäße. Der erßere

von biefen iß ein Adagio non troppo (G-dur C), in

weltbem lutti unb Soli mit einanber wcebfcln. fDiit bem
jmtico illoM tritt eine Bfobulation umh C-dor. unb ber

jweite ©auptfaß Andonto (Vi) mit einem Solo für alle

vier Stimmen ein, ba« erß in berTOitte von einem Dutti

abgclö«! wirb. Der britte Saß enblith (Allegro G-dorC)

giebt mit bem et laetentur omnoa ©elegenheil ju einer

fleinen Schlußfuge (ffugbettc, imilatorifcher Saß) mit

jwei ©ubjeften, weiche fofort gleichjeitig im Sopran unb

SU eittlrelen, von benen aber nur ba« erße feine- gere«

gelle äntwort erhält. Die jweite fWotette, „Diligam te

Domine rortitndo mca“ re. , geht in A-mo!l unb jerfäOt

in jwei größere ©auptfäßr, beren crßer (Adagio aoatennto)

nur burch eine anßaltenbe DRobulation nach F-dar unter«

brechen wirb, unb beren jweiter (Allegro non troppo)

clcnfaß« bureß Dlatbahmungrn unb Berührungen ein

fugcnarlige« Hnfrben gewinnt, ohne inbeß ju einer eigen!«

liehen ffuge nach heutigem Sinne gib ju erheben, fonbem

meßr ber älteren canonißben Schreibart gib nährrnb, wie

überhaupt leibe OTotetlen, bie imUebrigen, in Sßarafler,

Snlage unb Durtbführung, gib voltfommen gleich gnb,

liefern älteren gebunbenen Stple angehören, von welchem

auögehenb nun in ber Ißat ge al« ßöibß intereffante ffr»

febeinungen ber heutigen Siteratur unb treffe angefeben

werben mügen. S« ift eine eben fo merfwürbige al« in

ißrer SBahrßeit gebanlenetregenbe ffrfaßrung, welihe iib

burth mehrere Borgänge bereit« maihte, baß unfere Di«

lettanten, fo balb ge ihre Äräfte an höbere Äunßteißun«

gen feßen, paung weil @lüdliibere«, DBertbvoIlerc« unb

(Jrfpricßliihere« ju Hage förbern, al« ber Äünßter vom

gewöhnlichen Diange. fffiag ba« baßer fommrn, baß bet
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Dilettant, (tritt Sufi unb hiebe cpn einmal ju imtigtrtr

Dpeilnahrae, in btr Segel auch gleif genug unb JIuS»

baurr im Stubium briipt, fich weniger auf fein latent

Berläft, als burch jene« erringen ju muffen meint, was

an biefem ibm abgefH , wübrenb boef» biefeS es war, bas

bie grafe huf unb hiebt jur Sache erwetfte; ober mag
es bafer fommtn, baf begleichen Dilettanten gemeinig»

lieb burch ihre anberweilige drjiepung unb ©eftimmnng

auch ju bem @rate Bon Silbung gelangt finb, welcher

ihnen eine federe Sinfief! in baS eigentliche SSefen ber

ffunf, fier baS SBafre ran bem ffatfefen, bas ©anje

Bon bem batten ju unteefefeiben, gefaltet, ft cf fage—
burch mefrere Sorgänge fefon if mir tiefe drfaprung

geworben, unb »ortiegenbe fJJotetten bringen einen neuen

noch baju. ffiic siete Componlftn som gaef finb, welche

heute noch baS Streich ber Sloiette in ihren ®irfungO»

frciS einfchlitfen mögen? — DitSintn falten bie ®!cge

in biefem ©rbiele für ju umfänblich, unfrei, unb ben

Sintern finb fe wobt gar gänjtich unbefannt ober ju eng.

SJnbetS ber Dilettant l'ooff, über welchen wir früher

auch einmal biograpbifepe flolijen mitthciticn (f. 3ahrg.

1840 ®. 408), unb intern er anbtrS benft unb panbtlt,

glaubt er auch anbere ffunftprtncipien als bie heutigen

babei gelten taffen ju muffen, ©ewif hat er recht getpan

bamit , unb baf et es tpat, war bie erjle Bürgfcpaft fihon

für gute giücple. Olicpt etwa ber 9tct jenes dttern ge»

bunbenen StplS btoS wirb in ben beiten fDfotrltcn mit

einfach tnobtrnem ©ewanbe reprüfenlirt, fonbern bie SlSürbe

ber Jlirihc, bas frommt, Stnbacht trweefenbe, erhebenbe

(Element auch ifi barin fefigrbalttn. S o ade Daltung

ber Stimmen, fo j’ebc ÜRobuIation, fo bie gefammte Dar»

monie in ihrem Singeln wie in ihrem ©anjen, baS wahr»

haft fünflerifthcn ÜSerth baburch befipt. l’afftn wir bapin

gefedt fepn, welche ober wo unb wie btr Serfafer feilte

Stubien machte, —
*
grünblich unb umfaffenb waren fe

jebenfadS, unb eine hohe Wrinung, eint feltene Stiftung

muf er por bem befftn, was mit einem fflorte bie Sritif

SBaprhtit ju nennen hat in jeber fünfterifchen Stiftung,

unb bie um fo etter hier beroortritt, je inniger fe fcf

ber SBahrprit in bem anfeftirft, worin unfere fepöne

Sonfunf ihre ebetftn, böchften Iriumpbc feiert, nämlich

—

in ber frommen, fircplichcn ÜRuff. Daneben rauf ben

Serfajfer aber auch sin ftlteneS probuftroeä fflemüth be»

feeten, baS ©cif juglricp in bie grünblich gearbeitete

gorm ju fauchen weif, unb überhaupt eine reiche 93il»

bung ifn beferrfhen, bie in ber ^robuftion ror jebem

geplgriff » priori ftfon bewahrt. SlnberS nämlich »er»

möchte ich mir bie überrafhrnbe äBaprbrit auch feibf in

ben fteinfen ginjeinpeiten
, j. B. in ber biofen Defia»

mation, ber Serbinbung unb SBrrfrdung btr SSorte unb

bergt., unb ben hohen, rblen, auSbrucfSooden Schwung,
in welchem gleichwohl bas ©anje wie baS (Singeine ftf

hält, nicht ju trflären. ©rofeS SJergnügen hat bie Durch»

fcht unb ber ©enuf ber Qompoftion mir gewährt, unb

ich faitn ben Danf bafür wohl nicht befer unb pfi<ht»

getreuer barbringen, als wenn ich alle greunbe cblcn

frommen OhorgefangS batnit einlabe, baS Vergnügen mit

mir ju (heilen. Shilling.

$rag bei 3. Doffmann: ffurje Belehrung über
bie innere (Einrichtung btr Orgeln unb bie
Slot, fetbe in gntem 3ufanbe ju erhalten tc.

gür angthtnbe Orgelfpieltr »erfaft ton 3ofeph
©armer, ff. ff. Dof< Orgel» unb goftepianobaner
in frag. 3wrilc »erbejferte unb gemehrte Siufage.
1841. VIII u. 5G Seiten in 8. nebf beigeiegten 3eiip<
nungen. $r. 48 fr.

3 n SKfiäfiibt auf feinen nä<hfen3wecf if bieS
gewif einfehtnü?IichcsS8er(chen. 3n$rag nämlich befeht
ein fflerrin son ffunffreunben für ffirchenmuff; jurgör»
btrung guten CrgclfpielS unlerhäit berfetbe borl eine
eigene Crganiffenfcfute; bie 3eit pon nur 20 ÜSonalen
aber, welche bem theoretifch'hrafiifchen durfuS in berfcl»

ben gefaltet if, reicht faum hin, bie jungen Stubirenben
praflifth fo tüchtig ju machen, als jur (Erreichung bes
leften 3ielS notbwenbig if, unb peranlafte bieS bie Di»
reftion ber Unfall, ben enllaffenen 3öglingen berfetben

theoretifefe unb praftifefe IDhiferrorrfe mit anf ben äBeg
JU geben, an welchen fernerhin burchSiubium unb Hebung
ihr Xalenf erfarfrn fönne, fo glaubte fe ihre Sfufgabe

hoch erf baburch »odftänbig ju löfeu, wenn fe jenen
Süetfen auch 'in anbereS Such noch jufüge, baS als
»alhgeber in allen baS 3nfrumeni feibf betrejfenben Sin»

gelegenheilen bienen fötme, um fo mehr, als bie meiflen
ber entlajfenen 3ögtinge jum Organifenbienfe auf bem
Sanbc unb in licinetn ©täbten berufen werben, wo nicht

immer unb ju jeber 3rit rin in biefrr Sejfehung teepnifeh

grbilbeter 3nfrumentenmachrr gegenwärtig if. Hus praf,

iifchtn Dänben mufte ein folchcS SBerf wohl am »ollfom»

menfen herBOrgcpen , unb fo erging btnn »on genannt«
Dircction tin ©cfuih bieferhaib an ben Serfaffcr, einen

bewährten Orgclbaumcifer, btr in Betracht ber JIHTcht

bcmftlbcn auch eben fo bcteilwidigf als mit grofer Um»
fiept nachfam. Dies bie ©tfchichte bes Suche, weiche

uns jugleich hinlänglich übet feinen 3wecf belehrt. 2>!an

fönnte einwenten , baf Serie ber Strt in 'Mrprjapi fchon

oorgelegen, feibf grünblichere, ousführliihere als biefrs,

unb jene 3nfiiutSbireftion nur ju einem folchcn hätte ju

greifen brauchen; inbrjfrn if bie Gonfrultion unbDiSpo»

ftion ber böpmijcprn Orgeln mtif eine pöchf tigenlhüm»

liehe, fo baf bie Borhanbtnen OrgcI»Organograppien ber

dHehrjapi nach f<h faum barauf anwenbrn taffen, wenig»

fcnS in Sejug auf baS, was biefeS Such pornebmlicpg

wid (bie Srhanblung bec Xbrile beim unb jum Spiele

inSbtfonbttc jeigen), unb bann feilte ben 3öglingtn auch

rin nur geringer ffofrnaufwanb baburch Perurfachl wer«

ben. 3<h glaube, baf baS Such biefe feine Sufgabcn

Bodfänoig löst; ab« auch über folchenächfc Scfimntnng

hinaus fchrint eS mir ein frhr nüpIicpeS unb namentlich

ben Sanbovganifcn frpr tmpfthlenSwtriheS äßtrfepcn. Qi
bauten in gebrängtefler ffürje unb popuiärfer Dürfet»

lungSwcifc Bon StUrm, was nur irgrnb bie Orgel als

3nfrument angebt, hiefc fch hie unb ba auch Stampe*

noch ergäujen unb in Srbenten jitpen, fo barf nicht Btr»

gegen werben, baf für ben, welcher höhere Stubien in

biefem Sprite btr 3nfrumtnttabaufunf unb Sfufil machen

wid, tS nicht gcjcprichtn würbe, unb foichem bie grünb»



ittgeren Sßtrle so« Xöpfer, SSiKr u. H. nnjwtifeigaft

juc -6anb liegen. Onfcrß wirb Her toet) ba« SJotgwcn.

bigße miigeigeill über Oie „innere ffintitgtung einer Orgel

unb ihre wefentliigßen ®rßanbtgeile", alb SlaObdlge,

ffiinbianäle, ffiinblabrn, SBellrntafefn , Sibfirafeen unb

SBinfelgaten, Siaviaturtn, Regier« unb ’jßfeifrnwcrf ic. IC.,

»über bie ritgtige 3“fammenßeHung ber Stimmen beim

©Virie“ CNrgi jirirfurtfl), „über 3ntonation unb Stimmung

ber Orgel“, über CrgcIbi«poßticn, Orgclprobra, ticinere

Drgeireparatutrn , für] übet aileO Sagingegärige, unb in

einer SBeife jtsar, baß tt brat Panborganißcn, bem Stgul»

lebrer k. genügen mirb. Sßa« burtb ba* SBort nitbl

beutlüb genug toerben fonnte, nsarb burtb übbilbungen

erläutert, 3ntcreßanl if) bie fRitlgrifung ber Si«poßtio«

nen ber größten Orgeln in 'Prag (im fiebenten Hbftgnitt).

Semnaig geben botl außer mebrern fleinern SBrrfrn sier

magtgafi großartige SSerftt ein* in ber (jufammen 3

Crgein btjibenben) (lauptpfarrfinge ju St. Jltfla«, son

Xgoma« Segmarj 1747 erbaut, ba* für brei Biennale

46 SRcgißrr mit 2532 flingenbra pfeifen enthält unb 1835

son bem Sörrfaffer neu gergeßeill mürbe; ein anbere* in

ber R. v£tift«flrtge om ©trag»» »en 42 Stimmen mit

3087 pfeifen (83 auf einen ton), im 3- 1746 son gran;

gagmann erbaut, aber Hnfang« nur galb fo grog «14

fegt; ein britte* in ber St. Sietropolitanfirtge ®t. Seit

mit 40 ßiegißem unb 2831 pfeifen, #on Union ©orlnct

1765 erbaut; ein oierte* in ber (Muptgfarrfictge amXgcin
mit 32 Slrgißetn unb 1665 pfeifen. St— r.

®re«Iau bei Prudart: IV Oradualia tel flymni,
cum textu latino et gerinaaico. pro Canto, Alto, Tc-
nore et Rahbo composita et reveremliaalmo ac dort, Rom.

C. Herber etc. dedicata a Josepho Kammer, rectore

et Cantore Vratialaviac. |Jr. 10 ggr.

Sier furje ©efänge, mit im Xitel bejeitbnet, unb
in Stimmen gebtu (ft, weitge geeigneten Ort* genügt »en

SBirfung feg« »erben. Iler Sag iß leitgt unb bie Hu*,

fügrung fonatg feinen Stgttierigfeften unterworfen. Sclbß
in Seit eff ber »erfigiebtnen ffinlgeilnng ber Sfoten auf
ben lateiniftgen unb beutftgen Xert wirb ber Sänger fiig

ba(b juretgt ßnben.

Serlin bei Xrautwein: SetgiJ Pieber für eine
Singßimme mit glianof orte.Segleitung, in

ÜÄufif gefegt unb 3- St. t>. bet yrinjefßn »on Oranien
untertgänigff jugetigntl »on gr. fflarnbed, SDfitglieb

ber St. ©ürtemb. (loffapeßt. "JJr. (niigt angegeben).

ff benbafetbß bei Bote u. ®od: Seig« Pieber
für eine Xcnor. ober Sopranflimme mit ®e«
gleitung te* ^ianoforte, in Siußf gefegt unb firn.

3. Xp. ®ett* freunblitg jageetgnet btn Xg. Iren*
beienburg. Op. 5. Br. 16 ggr.

Sarmßabt bei Babß: Drei Pieber für eine
©apran» ober Xenorflimme mii ®egteifung be<

Bianefcrle, componfrt unb gräul. Caroline 3aup gt.

»ibmet »on C, H, SSangoIb. Op. 12. $r. (niigt

angegeben).

Den erfien btiben Componiflen begegnet Sief, gier tum

e t ßcnmale ,
wenigßrn« entfinnt er ßig niigt, Kraale fftwa*

»on ignra gefegen ober gegärt ju gaben; »on Irgtrrem,

(>rn. Siangolb, (tnb igm bereit* einige gelungene Pieber

befannt. Hutg biefe brei Pieber, weitge er gier bietet,

ba* Solfelieb „Heuigen »011 Xgarau", „Sional 2Xai"

»on {leine unb „ Stetnenftgein " von gr. ». ’jJlünnie*,

bürfen baju gcreignet »erben. ßfauientlitg mätgtr itg ge«

nannte« SolWIieb unb „Sterncnftgein" für jroei retgt

mattere, ber »eitern Snbreitnng »ürbige ©efänge erflä«

ren. Sie Pieber oon Sarnbcd finb einfatg unb grmütg*

trug, »enn fie autg weniger tief empfunbrn unb burtg»

batgt trftgeinen. Singt fie ber Siann niigt, niigt bie

grau, fingt fie ficgtcc bodi bie 3ungfrau unb ber funge

Xenot gern. 3gre SBeifrn fprcigen an unb man ij) balg

vertraut mit ignen, wie »enn man fie fegon öfter »ber

in Hegnlitgfeitcn gegärt. ör. Xrenbelrnburg bagrgen,

ber jwtt Pieber »on Xg. Sioore mit engiiftgem unb beul»

ftgem Xerte , „ber Slbenb" von Sgamijfo, „ba* ©roatter«

ßränglein" »on gerb. Diesiger, „bie Slatgligatt" unb ein

unbctitelte« Picb bringt, ftrrbt ficgliiig natg Originalität

unb Xiefe, unb fommen batureg manegmal autg gtrrfiigt

©ebanlcn, au«brud«ooUt SSenbnngtn ;um Sotfcgcin, fo

ginbert e* böig im HUgcraeincn brn ©tgwung brr '.DirIo*

bien. Hm natüriitgßcn gcgaltcn unb anmulgigffen gefun«

gen iß »cgi ba« legte Pieb „bie Slatgligail" ; bie anbrrn

— itg roeiß niigt, ßc laßen niigt fall unb matgen botg

autg niigt warm, unb itg meine, lieber mit falter (laut

fpieien unb länbein, alö barübec ginau« unb bann böig

nur auf einem 'Hitlelgrabe bieiben, ber nicmal« 3ufrie»

bengril gewährt. Sießciigt übrigen«, baß (>c. Xreube»

lenburg noig Sorjügliige« in ber ©efang« . öom»oßtion

leißet. Sie Anlage baju beßßt er, unb wer mit Beginn

botg ftgon über ber ©ewägniitgleil ©ränjrn wenigßen«

ginaubftgreiirn will, gat ßiger autg bie Kraft, burtg öftere

Sßicbcrgolung be« Serfutg« enblitg barüger ginou*ju>

fommen. ()— r.

9U a o tm Ji?al 1841.

ISenn c« ßtg um ben3ußanb ber ÜRußf in unfrer ©labt

banbrit, fo muß vor allem anbrrn bie SBebr »on unfertn

Xgeatcr fegn, ba« alle Kräfte in ßtg bereinigt, weitge

jur Hu«fügrung irgenb eine« namgaften Xonßüife* notg»

aenbig ßttb. ©ängec unb Sängerinnen fowogi, al« 3“’

ßrumentißen ßegen im ©olbr bec Sireftion, ogne beten

SinwiUigung fein 'Jiitglieb be« Xgrater« »or bem 'publi*

fum rrfignncn barf. Sit größten Peißangen in ber Sfußf

beßegen bager weißen* in ber Huffügtung »on Opern,

bie mit auögrjeiigncttr Sorgfalt gegeben werben, unb auf

weitge unfrr 'jfubltfum autg bie mriße Hufmerffamfrit

brrwrnbrt. ÜBa* im ffoneerlfaale »orfommt, beftgräuft

ßtg tnegrentgeil« auf ben ©efang, bec gier bie meißen

Seregeer jägtt. fßägßbem ßnbet bon ben 3rtßrumrntra

nur ba« 'Jlianofone einigen Hnwectg, wäbrcnb man ßig

am ©Irrig, unb ®[a«inßrumente wenig fümmrrt. Sa«
Xgrater jägit unter ben Cpernmitgiiebern »orjügliige
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Xalente, rncwn He voeÄurje« ht St. Petersburg (o febr

gefeinte Sängerin Wab. Boffmann, nebft fj>rtm ©e<

mahl, bann (er treffliche Saffig ©üntjirr befontere

Beachtung verbleuen. Das Crdjefier, uiuer (et Leitung

btö thäiigm unb gettbidien EapeUtnrifftrS Dorn fonnte

mit btn betten titaligren, wenn (er 3(aum baju-ein ge>

höriges Serhälmig in bn Seftfstmg beffeiben geftactete.

Der alb Eiebercompojiteur »ert(cil(aft brfannle laute i(s

leitet ben Shor mit uncrmüblühem Eifer, unb (at (ich

fowohl buerft biefen, als (urib (ie umfirbtige l'eitnng (er

Cberetten unb ©ingfpitle ein nnheffrettbaref SetWrnff,

fo wie bie allgemeine Snrrlcnnmtg erworben.

Ucberfinupt (üeften in Deutffhlanb nur wenige Privat«

Zhcater brftcbeu, wo (ie Cper mit btefer SRunbung unb

Svüfeinmcnbcit gegeben werben lamt, wie bei unb. beiber

aber wirb (er Wunjch (er äufterft tätigen Direftion, bie

nttr flrtS bau 8rfft unb Cbelfte jn erreichen ftrrbt, nicht

immer, ober (off) nur t^riiweife anerfannt, unb eS ift,

trog beb in (e|>ter 3*i* bewilligten, feftr namhaften 3u«

fthnffee von Sette bet Stabt, (ennoch voraubgufefttn, tag

bet bet (ich täglich vrrminbrrnben Zbrclnatmie beo pu.

HifnmS ein Jtiffitut nicht lange mehr belieben lonn, ju

bejfen Srhaltuug (ad allgemeine 3ufammcmotr(cn fo noth«

wenbig i|i. Degen ungeachtet bürfen wie hoffen, bog bie

vom Svmita in bee lebten 3eie jur fernem Erhaltung

beb ZheaterS ergriffenen Wagrtgtln nicht ohne bie er«

trünfnte Sitfung bleiben werben, nnb für bie Bireftion

eine längere SicherjicHung baburch erfolgen wirb, oIS cd

bisher ber galt war.

3n biefem Jiugenblicfc befinbet ffth Dem. Sabine
Beine fetter in unfern Stauern. Sie ift bereits als

SIsrma aufgetrelen, wo (ie bureh ihre gewaltige Stimme,

fo wie bureh <hc bebautes, feuriges Spiel baS febc jahl«

reiche 'publifum in ein wahres Entjücfcn verfehle. 3h*

SRuf aber ift fo gro§, wie ihre Stiftungen, baher wirb

cd nicht nothwenbig fepn, hier noch rimaS jti ihrem höbe

hinjujufugett. 3m verffoffenen ffienter härten wir ebenfalls

bie eiitft fo gefeierte Sängerin Dem. Slgnefr Sch eh eff,

bie feboch nur mehr bnreh ihr Spiel, nicht aber bureh

ihren ©rfnng beffrehrn fonnte. Slang unb Ballung ihrer

Stimme finb verfchwunben, unb man härt bafär nur noch

ein faff ununterbrochenes Xremolircn, baS bem ©rfühfc

eben fo wenig jufogt, als baS unnatürliche »erauofiogen

her Zone bei fräfligen sber ntarfirlcn Stellen. Dem.

Schebeff fsllle nicht mehr a!« Sängerin auftrrlrn. —
Sehr gut würbe nach ihr auch eine Sir. 8 iS hop aus

Csnbon hier aufgenommen, bie in Begleitung bcS als

ßotnponig für bie Barfe fo befannien Brn B sch fa von

St. 'Petersburg hir(rr fam, unb fowohl inEoncerten als

etnjrlnen Optrnfcenen mit Erfolg auftrat. 3hre Stimmt

hat einrn giemlithrn Umfang, unb ben Wangei an Wrtall

erfegt (ie bureb eine ftböne, ber guien italienifchen Schult

angtbärigen Wetbobe. Such Br. 8 o cb f a fpielte mrhrtte

Solsjtücfc auf brr Barfe, worunter fich ein Eonceriino

mit Orchefferbegleitung bureh feine vortreffliche ffiompofi»

tion befonberS auSjeichnetr.

ES wäre unrecht« wenn ith neben bitfen brri erwähn«

ttn Sängerinnen nicht auch tmfrtt 3He. Boffmann er«

wäfmen würbe, Wt ihteSirtuofität nnr um fo glänjenber
an ber Stift einet jeben von ihnen an btn Zag [egte, fe

fchwicriger eS iff, bie «nfmeeffamfeit bespubfifumS auch
bann ju ftffeln, wenn ffe mit einem anbern, neuen, unb
folglich imereffonten ©egenffanb befchäftigt ift. »er ihr

jebetjeit gefpenbete reiche SttfaU gereichte baher fowvhl
ihr, als bem Publifum juc Ehre.

So reich übrigens unfrtOper anSgrffattet iff, eben fo
arm ffehteS mit ber Sammer. nnb »irthemnufff au«.
Spmphonieen btfomml man nur bann nnb wann, unb
immer nur im glugt ju hören; Cuarletten aber gar nicht.

Unb hoch gä(tlt nnfrt Stabt fo viel Einwohner, als Wfijt«

chm ober DrrSbeit, unb cS fehlt ihr überbirS nicht an
guten 'Dlufiftrn. 3n brn Streben werben bie übli^en

Ehoräle nur feilen im 3abce von einer ÜSetette u. (gl.

unterhrochtn, unb bie fteine fatbofifebt ffircht iff ju arm,
um etwas BrbeutenbrS für OTufff tbun ju fännrn. Unirr

ben Eonrertcn im verffoffenen Sinter erregte baS vom
Jtaprliraeiffec Dorn bie mcifft Scnfation, benn eS liegen

jieh barin bie brn Sängerinnen Dem. Sehe he ff, Wab.
Boffmann unb bie furj eorber vom Zbeater abgegan«

gtne Wab. poliert «»regier hären, wooon febe ihre

htfonberrn 3n|>ängcr unb ©tgntr zählte. Der 3ubrang
war baher fo greg, bag Biele ben Saal gar nicht erreich«

ten, nnb anf bet bahin führenben Zrcppt wieber umfehrell

mugten, ohne ihre 'Reiigierbe beftiebigen ju fänntn. Wan
flatfchte um bie Srtlr, was nicht nur bureh ben Eifer

ber Sängerinnen, fonbern vorzüglich bureh bie brei an«

wefenbrn Partheien im PuMifam herbeigeführt würbe,

aber man fonnte bsth nicht genau befiimmen, wer ben

©feg bavon trug

Br. Dorn hotte aber auf alle gätte ftinen 3wt<f tr«

reicht, unb feiu fährlicheS Einfommen mit einer brtcu«

tenben Slnjabl Silberrubel oermehrt. — 3» biefem Eon«

rerte lieg fich auch eine rei)enbe, (ehr lirbrnSwürbige

Dilettantin mit Sariationen von »rnfelt auf brm piano;

forte hören, unb erntete bafür gereihten Seifall. Das
ausgezeichnete, vielfach gebilbete Zalrnt bieferDame vcr<

bient aber auch bie Sncrfcunung eines jeben greunbeS

ber Wufif überhaupt, (rnn ffe heffpt nicht nur einen hohen

©cab technifihee gertigfeit, fonbern ffe weig biefe auch

vsllfommen bei feber Sfr* beo SortragS ju benufen.

Br. liöbmann, einer unfrer auSgegeichnelffen Sioli«

niffen, gab ebenfalls ein gut bcfucgieS (ioneert, in welchem

er bie 3uhöret fowohl mit eigenen als fremben Eompo«
fftionen unterhielt, unb in (eiben feine gähigfeilen glän«

jenb bewährte.

(Roch härten wir fpätrr von einem anbern Sipliniffrn

baS Eoncer! von Beethoven mit einer von bem erffen (aju

componirten, nnb bem ©anjen fo viel wie mägliih fich

anfchliegenbru germate. Wenn fein geringer Wuth baja

gehört, mit einer fo auSgeführtrn grogarligen Eompofftion

vor ein in unfern Zagen an ffüffmge Etubrn ic. ie. gt«

wohnleS jjublifum binju treten, wenn an eint fo brillante

Aufnahme brrfelbcn (chsn im 8orauS nicht ju benfen war,

wie bei ben barauf anSgeführtcn Sariationen von OToliqur,

fo liegt bafür in brm ©riingen einer folgen Slufgahe rin

um fo grägtrer Ditij, unb man frägt ba wenig nach bem
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öjf«Bt[i<$«n ®tifal(, 6tr nur ba rcc&t [aut wirb, rao man

feine ©ebanfen unb ®efü(i[c brauet, um ®ra>ae ju bei<

fiebn. ilubgejeiibuet tuat bei biefem ffinjigtn Qancerte

bas äccorapagnement , bub ju ben fcbrcierigftcn grfeöri,

unb von bem birtigtn Xbraierortbciiet mit einer £uft, ©e»

nauigfeit unb Etlitairffe aubgefübrt mürbe, bajj nidjtö

mehr ju munfiben übrig blieb. geig er t.

Feuilleton.

kleine 3 e ^un().

SaPenlburg bot 29. 3m>t Sthon wtebet ritt SifbetfcRl
Dal Singen will nicht enben; wer weiß, trat noch werben mag.

Benn auo btra Strome ber 3eilen fo ntam$t reue Srftheiuungen

auftauthrn unb balb trieb rr orrfchwtnben, fo haben bie Sieber« unb

anbeie öffentiiihe geRe, tote mir fle in neuettT 3«il balb ba, balb

bort Auftreten ftßen, eine ju portif4te Stile, all baß fie empfang*

lieh« ©emütßer nicht anfpreibett feilten, unb fcrr <55cfc<tmcuf an ben«

fetten fiat bmitl in unferem ©olfl leben tiefere Surjrln gefeßlagen,

a(4 baß er fitt» nicht in frtnen Birtlingen auf bie foinmenben ©e»

feinster »ererben foQte. Der Einfenber biefcl wünfeßt baßer, baß

auch hier eine furje ©efthreibung fcl# größeren 3ufammrnwirfen6

unb 3ufammrnltbrnl, wo d (leb nur immer funb tßut, weiter

trage ju benen, bie lieh bafür intereffiren 9?rc^t HQcd iß für Stile,

unb auch bie Sicbetfeße babrn ihre jwel Selten; mir faffen Re pon

brr ebtlftrn auf, unb auth bnet EouPiPium batet iß uni nicht ba*

WatrricQe allein, fonbern cd iß bal frohe 3ufantmenleben, bal uni
immer auch für unfer gewoßnlir&ri Seben eine freunbli$e Erinnerung
jurücfldßt. Die Eßrc brr f>aupl • Snorbnung bei Äarenlburget

tfeberfcßri gebührt £rn. Dr. 3aifcr, unb bal aulg cgebene f\to*

flratnm giebt uni bie£auptjüge babcn; wir fibergeben bie ©riepm«
bang oller Einjrlnhriten, wie fir gewöhnlich bei ollen begleichen

geßrn wieberfeßrrn, all ba Rnb: Donner bei ©efthüßel, Irem*
VrtcrmuRf jr.. unb bcfchränfrn uni auf bie allgemeine öemetfung.

baß fith bad biefige Eicberfefi weniger burth äußere.} Gepränge, altf

burch ©otibität auljeicpnetf. ©Iritpfam aul Einem ©uffe Promten
bie porirtffltch gewählten Eßöre, ebenfo vortrefflich aulgefüßrt pon
ben 22 Sänger» ©efellfihaftrn (am jaßlreitbPen waren bie pon Bein*
garten unb HppcnjeQ.) ber Pier Wachbarldnber CÖaben, Katern,

©«bttrij unb Bürtemberg), unter ber Leitung bei ßiefegen mufifo«

lifiben Sieberfrani^orPanbel, f>rn. GfthenmülIeTl, ternor unb ge«

währten ben 3ußömn einen erßebenben ©enuß. Ebenfo allgemein

0?ra«b bie in poetifibem ©ewanbe rorgetragene Kebe »on ^rn, Reifer

Bibman an. Eine mäßige Wenge 3ußörer batte fi$ in berÄirfbe

ringefunbra, eine mäßige Süodfmtnge bewegte P4 auib ben ganzen

Vormittag in ben Straßen, unb birgremben genoffeit pon ber näßen
Seittfturg au4 bie Sußpibt nach bem 8obenfee unb ben Sibweijer«
bergen unb ergößten fitt» tefonberfl an ber reiienben Sage ber Stabt.
Dal froßgefeflige Seben, ©tatraeßt unb brüberliibe Siebe fft nirgenbl
meßt ju ^aufe all in INaoenlburg, unb ber ©eift bn Orbnung
unb Harmonie ßat f<<$ befcnberl aueß an bem heutigen Sicberfefte

bewäßrt. Suf brrÄuppelnau, einem feßr geeigneten gePplaße, fanb
fich eine große bebeefte Iribune, bie geräumig genug war, alleSän»
ger ju faffen; pe War im £alb]irfel gebaut, unb oben wehten bie
gaßnen ber PeTftbtebenfn Sieberfränje in folgenber Orbnung: Sa»
penlburg tßoncorbia), Wetlburg, Äempten, SJibetatb, Dettnang,

3^«?, Balbturg, Ulm, Stßfer, ülulenberf, Bolfcgg-Balbfee, Seut»
lingett, Sltlßaufen, grir&riet^^afen , »ppenjell, ©aulgau, ältborf,
Beingarten, Wemraingen. Bangen, 0t. ©allen, Wengen, Sauend»
bürget Steberfranj. Die Jribitne war auiffhließlicß fir bie Sänger»
©efeflf«haften bePimmt; im mittleren Saume traten bie Sebner auf,
unb blc einzelnen Siebexfränje trugen, natßbem bie gemrinfihaft»
litten gepiiebet bei Safibmittagi im innern Saume abgefungen
waren, ab wrebilungl weife ißre Si«brr bort bor, unb in größter
Harmonie unb giöbUthfeii ging bet Wacß mittag bin* Hbenbl S^e»

Sebafteur: fjofratß Ur. © iß i King in ©tuttgart.

(rufhtung bei gePplaßel, $aQ im ©aPßof jum Samm. Worgtn

bie gaßrt um ben Scbenfre.

Oerün am 26. 3unl ^eute iB in Sanlfouri rin große!

doncerl, ju welchem auth bie ßler anwefenbe berühmte Sängerin

^afta nebftanberenÄünplerinnenunbÄünPlfrn eingelaben ip. El

iP überhaupt bie peränberte Sitte, baß @e Waf. nicht, wie unfer

perewigter Aöntg, ßäupg öffentliche ©oncerte u f. w. befuebt, fonbern

bie jtünPlrr bei ben gePlicbfriten im eigenen ^jufr erscheinen läßt.

Die ^JaRa hatte, nachbem pe jwanjig 3ohre lang bie muptalifihe

Belt mit ißrem Suf erfüllte, im 3aßr 1637 ißre Äünplrriaufbaßn

gefchloffen unb nur burth bringenbe Bünfcfce pth bewegen laffen,

non ißrem SanbPh amEomerSte noch einmal einen 9udPug natb

0t. ^eietlbutg ju machen, um bort in einigen ihrer berühmtePm

^arlßien, namentlich auit in ber pon ©eflini für fit gefchriebenen

9ioema, aufjutreten. 9uf ißret Südfeßr aui ber norbifchen ^?aupt*

Rabt rerweitt Re noch bie* unb wirb einige 3**i brn öligen

Ißeatern wenigPenl etnjetne Stenen aul Opern barPeflcn, wenn

bie Umpänbe ißt nicht bie Sudfüßrung einer poORänbigen ^artßie

gepatten foOten.

Drelben am 20. 3unL «m 18 b. W. ha«« W- 9*. 3<*cquct

bie 6ßre, Por bem Jtönige, bee Stönigin unb bem ganjen ^oft in

^JiDniff bal ron Sederc in RJaril rtfunbene neue mufiralifch« 3"-

ftrument Welopßon porjeigen unb barauf portragen ju bürfen.

Wan war pon ben SeiRungen ßÖchP befriebigt. El wirb ein eigene!

Eonjert auf bem Welopßon pattpnben. El ift biefel 3nP<uut«n*

burth feinen DoOen Ion, feine befonbere 53rfchaffenhett unb feinen

Umfang ju einer bebeutenben ©teile im OrtheRer berrthtigt El iP

tragbar unb hat ungefaßt bie germ einer ©uflarrc, in brei per*

fthiebeneu ©rößen. Der furje fcall hat Rfbfn Seihen ©unbe, welche

in halben lönen auf einanber folgen, unb währenb bie UnU «)anb

in biefe greift, wirft bie reiht« mit einem öogen, ber aul jwtt

burth «in«" fJanbgriff perbunbenen Ißeilen befteßf El wirb babei

rin ©chmclj ber löne möglich, wie er auf 3nRrumenten, beronbal

auf ©lalinPrumenten, nur irgenb h*i*ovgchra6t w«ben fann.

Wan glaubt jwei gagottl, »wei Elarinetten unb jwri glöten ju

hören, welthe nach SiUfüßr bereinigt ober elnjeln, fowohl im Ein«

(lange, all iuDflaben fpirien, unb boch ißJbahei eincSeuhnt bei

loui mihi ju perfennen. Doppelgriffe werben eben fo fetcht auf

bem Welophun aulgefüßrt, all auf @aiten.3nprumenten; auth iR

rl bei weiiem leichter ju fpirien, all biefe.

SW i 6 c e 1 1 f.

(Sautifche Eoncerte.) Gegenwärtig fprithi man in ^Jaril

pon einer Seuerung, bie großen (pecuntären) Erfolg haben fönnte.

El ftnb bie nautifchen Eoncerif- ©om !5- 3“ni an bil 15. Sep»

tember nämlith wiü bie ©efeOfthaft ber Unternehmer in 3wifthen*

räumen pon einigen lagen ein große! Dampfboot jwtfihen bem

epont Sopal unb bem $ont bei 3nbalibrl auf* unb «bfaßren laffeu,

auf welthem Pou einem OrtheRer mehrere ber betiebteRcn WuRfRütJ*

jebelmal aufgeführt werben, ^lla# für t0 0 3ußÖrer foQ bal ©oot

enthalten, unb ein ©iöet bal Setpt ju brrimaliger Witfahrt geben.

Der EapePmeißfr wie überhaupt ber Direftor ber gaajen wäfferi«

gen Unternehmung iR noch nicht genannt.

(tobelfälle.) 9m 4. Wai ßarb in Sonbon bie StotinPirtuofin

Elifabetß gilipowiß. ©te war rine Sthülerin ©poßrl unb

machte por 3ah«en große! Uuffeßen bureß ißre gertigfeit. — 3n

^aril Rarb im 50. Scbenljahre gclir ©avarl, ^rofeffor IfT

5>ßpftf am EoPcge be granee , unb in ber mufTfalifchen Belt all

Serf. mehrerer trefflicher Schriften über ÜfuRif befannt. — 9ra

22. 9pril Rarb ju ^aOe bet Eantor an bet bortigen ?>aupt* unb

Oberpfanrfircße ju U. S gTauen, wie auch ©efanglehra an brn

©chulen ber granffchen Stiftungen, Earl 9bcla. Er war ju

Sorna bri Ofcßah 15303 geborrn.

NB. Der Gorrcftor bittet , mehrere in ben lf$tni

Wummern Reßen gebliebene fiunentjifllcnbe Drudfeßfet auö

9Iücf rtc^t auf eine Weife, mclche er ju machen hatte/ ju

entfchulbigen.

©erleget unb Drutfer: Eß. Iß. ©rood in Äarllruße.
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3«* Stuft in Slfflttptrii*)

— Wit ber Wtitif mactal fitb brr Srgppter nigt ntinber

ju fgaßen. Crr mißt 'Warnt gilt fit adcrbinge unter

frintr SiSürbr, urb brr ^ropget {tat fit fogar in brn Sann
gttgan; aber botfi fingen Wann« unb grauen unb flin.

bet um bie SBelle jur ßuß unb um fi<ti arbeiten ja rer.

fügen; ja fetbf) ber Koran wirb in ben Sgulrn abge«

jungen; fogar ber Harne Mulekn blieb bet flunft gier

eigen. Wangr SolfOmelobien gaben mit ben fpanifgen

Jiomanjtn Hegnligfeit, weit bie Wanten jie bagtn »er<

pßattjl gaben, bentn Suropa bie Xrommrl unb Orgel

verbanfen faß. SllerbingO if) bie ägppiffge Wufif auO«

geartet unb mit ber unfrigen niegt gu vergleitgen, fo

baß fitg berSuropäer eben fc wenig einen Srgrijf taoon

maigen fann, wie ber Araber ©efrgmad an ber unfrigen

finbel. Seine ffnlrnoatie finb fo flein utib gegen in Cril<

Ir«--, ja fe(bf) ©irrte«. unb KgtelOtöne, bajj fie (eine un.

ferer fteglen wiebergebcu fann. Sine gewiffe Wrlangolic

in ber Wrlobie, bie fitg in wenigen Holen bewegt, ®e>

fügt unb Sinfaggrit, foli jcboig öfterO einen nitgt unan>

gtnegmrn Sinbrud maigen, nnb minbrßrnO finb alle Cu-

roväcr barin einverflanben , bajj in btm ©(fange ber

Wuejilmti, bie oft eine gerrlitge Stimme gaben, wenn

fie nom gogen Winaret gerab jum fflrbtt rufen, etwait

ungemein Stuft« unb SrgabenrO Hegt. Cie ürgugter

felbft |o(Ien fgren Sängern ben (ebgaflrftcn Seifall unb

rufen, bavon gingerißra, nitgt fetten: ,,@o» frgnedg!
©ott ei gälte Seine Stimme!" SO ftgeint, a 10 gälten bie

frgigen ©ewogner ärgppteno bie Steigung |ur Wnfif ran

ihren Sorfagren geerbt, benit ber Saft unb baO 3e(lmaaß

iß ignen angeboren Wenn megrerc gemcinftgafllifg at>

beiten, fo wirb autg baburtg jebe Bewegung geregelt,

nagSebürfniß beftgleunigt unb imSgore baju gefungen.

Wantge ©catrge gaben igre btfanberrn Sieber |u bem

3wedc, | S. bie Saffeeßößrr, bie Watrofen, bie Süaffer«

fgöpfer. Cie Sillen reben non ben ftgbnen ©rfängen am
Stil, unb legtcre finb toielleiigt nog fegt im Wunbe bei

Sol« biefelben, wtltge ei oft vor 3000 unb megr hag-

ren oernommen würben. Sine Wenge mußfalifger 3n>

*) luO: „(tptplra , Diecl fegt lg. ZtaoCartb, feine Sevabner
nnb bei gtnfgn befMbtn." trioM in tot ginrigftgn tätig,

ganblnng 1611 .

Srumenle ift nur gier eingtimiftg, j. 0. eine Irommtl,
bie fitg mit einem großen fugferntn fleffel prrgteigra lägt,

btfTen Ceffnung mit yergamenl oerftgioffen wirb; einige

Hrten oon Seien, bie bei gJrojeffionen gewOgnlitg finb;

Spmbrin, Saßagnrtten oon Äupfer, womit bie länjttin.
nen igre Sewegungen begleiten; eine Sri Xarabourin;
eine trommet, bie fegrlförmig grßaltrt ift unb unten in

einem goglen Stieie enbigt, woran jie gehalten wirb, in>

beffen bie anbere Canb baranf figlägt. Wan fönnte fie

einen großen Xrigter nennen, bie aegppter wiffen aber .

retgt angenehme unb origineü Oerbunbene läne grrauO.
|U|iegen- Son ©iaoinßrumrntrn gat man eine 8rt glöle,

Stgalmeien, fjoboen unb ein Slageolrt mit boppcitem

Snfage, baO gefonbrrO bei ben Stgiffern auf bem Hile
beliebt iß. CaO einfagße 3nprument ift baO Wonotgorb,
womit fitg 3mprooifaloren unb Wägrigener|ägler beglei.

ten, nnb babei Höne gerauObefngrn , bap man oft bie

Stimmen beO Wenfegen ju gören glaugeu feilte. Qi wirb

mil tinrm Sogen gefpielt. (Sine ©rige mit |wei Saiten

anO |ufammengebregten^)ferbegaaren, wägrenb ber Saßen
auO jwei Crittgciien einer bueigtötgerlen Acfuönug beßegt;

eine ber griergiftgrn ägnlitge Saute; eine ?lit fiarfe, mit

bem ,Q>riffc( gefpielt; eine ßebenfaitige ©uitarre, eben fo

gefpielt, finb bie übrigen 3nßrumenfe. Sänger oon fl'ro-

fefßon werben nirgt geatgtel, unb läßt man ße in ein

£auO fommen, fo ergallen ße für bie gange Hagt etwa
3—4 graulen

;
bie ©äße legen bann autg wog! etwaO ju,

unb (nbem man ignen 1‘iqueur obre Cattelbranntwein

reiegt, trinfen ße oft, biO ße völlig berauftgt ßnb. Cie
Sängerinnen, Alnetis, womit ber ßuropäer oft bie

Xänierinnen gegeiignet, ßnb geaigletcr. Cie reitgen

grauen laßen ße oft ino {rarem rufen, wägrenb ber {iauO-

gerr mil feinen greunben ihren giebern im Cafe |Ogörl.

W inutoli lernte eine fennen, bie fegr berügmt war unb

ßig tgeuer bcjaglen ließ. (Sge ße anßng, ergielt ße einen

Saftgemirfgawl, unb bann würbe julegt natg anfegnlitg

geßeuert. Slug unirr brn Sängern giebt eO mange igönc

Stimmen, wclge ßg brfanbcrO bürg goge, langgegaltcne,

trißernbe Xäne auOgujcignen fugen unb babti munter,

iige ©rimaßca magen. 3nbem bie ogppiifgr Hrmee nag
eurapäifgem gupe erganißrt würbe, nagm man aug bei

ben Hegimentcru ein falgeO WußfcorpO auf. SO würbe

eine Sampagnie fran|ißfger Wußfer perfgricben, an
bereu Spige ein guter fpanifger SapeUmeißcr ßanb, unb
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Hm Strafe gehen 2, 3 au# 4 serf*itt«e »ntfpre#«iide

»itfpide »»raus, Bit genauer lugabe be« Btmpo. Biefe

ifi mimlji M Sßeberf#en Gbronemrtft« *<i#eb<n, b.fc

c« i jl tai 3ob*taaff einer am rinn (fnbe bef#r»erlen

t#wirgmbfn ®#n*t angegeben worben, wn« fetn jwrd=

bienli# erf#tim, weil «neu fo(#en öfftciiometfr ein Jeder

ft# fribf) srrfettigen fann. 3roif#en ben einjeiaen Bert«

jeilen erst« febenßboral« freien au# fünf bW fe#« jmei<

bi« pirrjllmmige 3wif#cnfpirlt , bie ju btn Sprfpietc*

eine enge Bejicffintg haben, fr baff alf« au# hier ber

Crganiä gefaUta« unb jwetlmäffige Ibwe#felung treffen

laim, ebne Äefafir ju laufe«, ®#le#te« JU bringen.

@lci#eegrf)aU »erhält e« ff# mit btn S#lüffen eine« j'eben

fjffotais, bie au# in perf#iebenen Formen uorgeförieben

werben ftnb. Ja e« ift na# febtm 3»i|#enfpitle fogar

bie Harmonie angeaeben worben, in me!#t ba« 3wif#eu-

fpiel leiten muff, im gaü ber Crganift 0 lei#i»ohl ein

eigene« bringen mb#te. »et btn ISfforäfen, wei#e in

einer brr allen (»genannten Sir#etUonatirn ne# flehen,

ijl biefe genau bejei#net unb bie »carbeitung überhaupt

«u# barna# gef#then. Eie gef#i#tli#tn ülctijen bei

jtbetn (Sfforalc gebe« in futjer Snbeutung ba« Bötffige

über beffen llrfptung ic. Unb nu« alle Eern geht bie

aufferorbenllt#e 3«xdmäffigfeit bt« gangen efforalbu#«

für (eben unb jumal ganberganiffen, ber mrijt einjig auf

fein öfforalbu# nerwiefen i|t, beulli# aenug betbor. 2Bir

fennen ne# lein ®ff»ralbu#, ba« SKtffr benu biefe« auf

einmal brä#ie, unb ba« ber weniger glütlli#cn äuebil«

bnng ffiHftei#er Jur gjanb fäme, benn biefe«. ällertinge

fegt e« ein (ehr geringe« »erlrauen auf bie ®rf#i<f!i#feii

untrer Otganiffen »rrau«, allein rto fol#t« äHifftrautn

begtünbet ifi, muff t« au# »oHlommen geeignet erf#ei>

nen, »erirtungen ;u »ethiiten. 18 ie gefagt aber, ffal«

ten mir unfer Uriheil über ba« ©anje na# juritd, bi«

ba« (Sange au# fertig. Eiefc erftt Vieferung cnlffätl Jtsölf

auf angegebene üßrifr bearbeitete Sfforäie.

Berlin hei Brautwein: Eie ©rie#if#e OTuflf

auf iffre®runbgeftge jurütfgefeffrt. Sine 8n«

tifvilil in brei ®ü#ern, brn gtiebri# ». Erlebtrg.

19G ®. in 4.
<
Fr. */» 9t#Ir. ober 1 ff. 20 fr. rbein.

Bie jablrei#en'@rgner, t»el#e Eriebtrg« Slnft#tcn

«»©ebtet, ni#t bla« ber ®rie#if#en, fonbern btrSHuftl

im allgemeine», bi*b«e gefunben, »eranlafflen ben Ur«

heber eine« ebrnfo cigentbümli#rn, a(« ber Slufwetlfamleit

aller fWufifforf#er ni#t unwürbtgen SpffemeS, eine änti«

feitif ju f#reiben, wel#t außer »ielero , rna« treffend

und ri#t jg gefagt ijl, b«# an# ber irugf#lüffe unb Set*

fälf#»ngen sin »cmeieflrüen alterS#riftffrllet f» auffal«

tenbe enthält, baff biefelbeu unmSgli# mit @tiBf#»eigt»

übergangen werben linnen. 3ura Beraei« meiner Be«

ffauptung will i# hier nur Sinige« ppn Eern, wa« mir

porjügli# geeignet f#eint, tint Borffrllmiß pan Eriebtrg«

Unjuperläffiglcit, unb einen Diaaffffab für wrilrrc $rü<

fung feint« Spffrra« an bie Baut jn geben, mit berfeni*

gen au«fühtli#ltit bcfeu#tcn, me(#e bie ©rrnjen einer

blaffen Biurtheilung m#t überf#reiiei , uud offne mi#
auf da« cinjulaffen, wa« außerhalb be« eigentlitben ©««»<

obiefK in der „iiitltlriül" jmar ao# Sief entffalrtn ifc

»a# mehr mu die Werfen de« »ttfnffer« al« die 6a#t
berührt, <Ptl#e erflrte aber MeÄritif hier gar ni#l» angrffr.

Ba ber 3eugniffe, wel#« au« bem aitertbnme felbü

ib»r@rie#if#e 2Rufif un« jugefpmretn, eben ni#l jn siele

ffubi fo müffen fie um f» grauenhafter brnugt werben,

wofern ni#l alle Unlerfn#uugtn über ®rte#if#t unb an«

tife 3Ru6 f überhaupt auf leere öppolffefen (miauSiaufen

follen, bei beten auffleUung unb »enffeibigung man frei,

li# ungemein Piel @eiff tntwitltln, ber SBabrfftii fclbff

aber um leinen ®#ritt näffer ju fommen permag. Bo#
es ffieffe eine Ungtre#tigfcit gegen Eriebtrg begeffen, wenn
mg|t ihm »orwütfe, leine Brweiojlrlien au« ben Ilten

btigebra#t ju haben; bie Jtrt aber, wie er mit iffntn

umgrht, ift eine unptrantworili# grwtffenloft, inbem c«

ibm auf abji#tii#e, ober wie i# lieber glauben mag, un«
abfi#lli#e »erfälf#ung eben ni#t anfommt. So muff

'P l u t a r # (p. H37 , im 10. »anbr her BriSfrf#« lu«»
gabt : "Ort «A ol naXtuol xv Si äy«Ma« nsrl^orro T-,.,r«;c

w tw aitosSfia^onu Tponw, «petrapov noiti rj t, fff xpüart

yuouu^ Op yän n« nor’ a,'«r; trpöp rrt« snpv-r»Tpp

xvmr\a&(u tt wfpvw,', ytif ^pwg/pt>«Tao Tr;r joifair. «lUä.

«fflo«, oti O ffprö» Xöyaj xak ci/qI rije «fftp», uai väp

Tatrp npöo pfr -f« xpoiw* i'iQtvrto, xal ergö» netqt**

««tipwi'wp xal ngbp pfoii* arpy«»w« dJda xal tj

avvrippira rffrp optw x/jgiiPTa« nüxxef. A'arä flix ya(t tff»

x(,«('(« arrffr duifoirur ttgo'fi Ti nagai-ffrpp xal ergo» aaga-

fiAit« xal ag<j{ Iqaro«) e« ft# gefallen laffen, Eritberg«

EPhotffefe son einer bopbriten ®runbf(angleiter beffätigtn

jn helfen , son wrl#rr S. 43 folgrnbe« S#rma giebl

:

@efaug:
nate paraxoto trite panmorc oeso lirliMor parbyptte bvpateedef g a b c~

Jnflruraeut!
bypate parbypato lichtmot nes« paramaw trite paruaete net«

e f SatbT^T
In biefcui 3#rma ifi nuffrr ben überall, wo son grie#i>

f#er Diufil bir lüfte ift, sorfommenbrn grie#if#en Bauten

für bir a#t Stufen irgenb einer lonlrüer BüfffS, wa«
eint Prüfung auöhalltn fönute. Eie Irt ihrer 3 ufam«
mcnjtcBung ober ©egenübcrflellung mö#lr isofft nirgend«,

al« eben im Brtrbcrgf#en Spffetne sorlommen. Eo#
3wtifel ber Irt »erben bur# Erieberg« Irl ju übrr.

fegen fonber fMüffe befeitigt:

„Sin Bcwti«, baff bie Ilten ni#t au« Umsiffcnbcn

im fponbeif#en ©efangc (b. ff,
in ber Slnngleiter be«

fponbti(#en ©cfange«) bie Cbialouif#«} Xrüe auilieffrn,

ifi unffrtitig, daff fie benfelbtn »lang al« fyppatt in

ber Slangletter brr 3nt)rumtntr gebtau#ten,"

luf wel#e Irl ju fibrrfegrn fi# bicirnigen feiner ®tg>

net, wel#e tu ran Inffoff nahmen, fi# freili# ni#t fo

gut perffeffen mögen, um au« allen ben in Erieberg«

©#riftcn angtfuffrten Stellen bie Folgerungen ju jiefftn,

bie offne ben Iblctbliif be« ©enic« ni#t ju erfaffen jmb.

Ste lonttle man au#, wie ber S. 141 grf#oflene In»,

npmu« gethan, eine warttreue Ueberfegung son Bern
netlangen, son bem e« Berablaffung genug i|i, überhaupt

eint fal#e ju geben, ®ei#e wir bann aM (ine f irt n -
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getreue anjunegmrn fein ©ebenfen tragt« bürfen Dem;

naeg fönnen wir nickst anher«, al« auf ölige Urbeefegung

brn Schluß bauen, brn Erieberg bereit« in biefelbe gm.

tinjuiegeit bie ©efätligfrit gehabt fiat; baß nämlich Ke
biatonifche fflangleiter be« ©efangr« sau ber ber 3nßtu«

mente in ber Set abwtichenb gewefrn, bag in rrßrrer

bie Erite, unb in fegterrr KeEpeatr auf rin unb brn«

leiben Riang (ba* eingefir. c) fallen. Ea nun bie Egeorie

»an einer folcbcn babbelten fflrunbfeaie brmungeaegtet eben

feinen fonbetlitben Beifall gefunben fiat, fo fönnte bie«

Seranlaffung fepn bbn ber Uebetfef ung anf ben Urtert

jutüdjugegrn. Stße 'fbilofegen (man merft fificn au«

biefer ölnfübrung bog icfj auch baju gegerr) werben mit

mir einoerßanbrn fepn , tag ‘fltilardi ungefähr trobl fo«

siel fügen will, bag bie Erite niegt immer aubgrlaffrn

mürbe, fenbrrn in brr ftrufi« auch wogt in einem f pm*

bgoniftgen Sergälluiffe jur Eppate (aber eielmtpr

Sargppate) gebrautfit werben ftp. Kenn wir fegen,

bag Erieberg ßih fo riet mit fpmpgonifiger Stimmung

weiß, unb auf bie Unterftgribung non fpmpgenifigen unb

biapboniftgen Ontereailen, wie iig glaube, mit Steigt fo

viel ©ewiegt legt, fo folltt man glauben, bag er aueg

gier an niigt« megr unb nitgt« weniger, al« an irgenb

ein confonirenbe« Srrgältnlg, wie e« grwögntieg genannt

wirb, ber Erite jur Eppate gäbe teufen fennen. Kber

nein, gegen ade (Erwartung mug naig Erieberg fpm«

pgoniftg in brr Sebeutung von be in op g en
i
feg (vg(.

{. 7) genommen wtrben, ba fa beite Ebne anf ba« ein«

geflrichene e fallen feilen. Sun fann man {war ben veil«

femmenrn CEinflang jmeier Eine ebenfall« ju ben Spm«

pgonien ober Gonfenanjen reegnen, aber SJiemanbem wiib

c« einfallen, brn Sinflang ober bie 3bentität ber Eongbge

auf fo unbrßimmte Steife ju bejeiigiien. Sfugerbcm mußte

Erieberg auig bie Welt unb TOefe, von loeltger ßJtularcg

gletig barauf fügt, tag man ge in berfirufi« auf ägnliige

Steife jur ^arancte biabgoniftg, unb jur 9Kefe

fpmpgoniftg gebrautgl gäbe, in ein SJergättniß ber

3bentität bringen; wa« igm wogl niigt fo gut, al« ba«

erße ilunßßüdcgrn, gelungen fepn würbe, Cber reichte

e« etwa, um fo einer Mufgabe ju entgegen, gin, bie Stelle

unüberlegt gelaiTen jn gaben, in weleger ba« Eiapgo«
niftge einen fo betenfliegtn ©egenfap jum Spmpge«
nifegen maegt, wägrenb brr3bentit£t niegt« flnbere«,

al« bie S er fegieb engeil entgegenßegt, welcge ba«

Spmpbonifcgt unb Eiapgonifcge unter ®inen Begriff ju«

fammenfagt. Cber berginberte etwa bie ©igwierigfeit ber

gebart ditufwrajt uub ngpunif ba« ©rrßäntniß , fo burfte

c« einem, über alle SBortflaubrrei rrgabenen, Egeoretifer

auf eine unbebeutenbe Serbefferung turig (fonjeclnr niigt

aufomraen; intern e« (einer fonberlicgen ftügngeit bebarf,

galt obiger faß unoerßänblieger ©enitier, bie 3mperfrcta

Siaifwrrn'r unb tjvfKfittovr in ben Eert ju fegen, ba ba«

jeitwort Smrfcnir fogleicg tarauf bon 'JHulaecg gebraust

wirb, wtnn er fugt, tag man aueg bie nete ynemmenon

jur 'faranete, 'farameie unb ficganc«, in ber Ärufi«

biapgonirt, b. g. im biapgonirenben ßieigäliniß gebraucht

habe. ‘Sic brat auig fep, fo iß bie Spmpgome immer

nur ba« ©rgentgrit ber Eiapßonit unb mit tet E*me«

pgouie auf leine Keife ju oermecgfeln. Sa« foflen wir

aber baju fagra, bag Erieberg' (g. 59) jweierlei Seien,

ba« SBOrt fpmogonifeg ju vergehen, in einer einjigen

Ueberfegung oerfegmitjt. Eenn naegbem et ®. 59 gerate

fo, wie S. 4& übrrfrgt gat, fügt er noeg folgenbrn Sag
ginju: „unb bie (biatonifege) Erite nnb ßfargppate al«

©pmpgonie (ber Quinte) geßimmt gälten*, in welchem

3uwacg« auf einmal ber 'JJargppate igr Steffi! wirb, unb

augerbem bie intrreffanie Beobachtung fleh barbietrl, bag

in Erieberg« obiger 3ufammenßr(lung ber betbenOrunb«

flangleitern b bie ßlargnpatr be« ©rfang« gerate fo Ke
Quinte jur Erite o bilbet, wie in ber Äfanglriter btr

3nßrumrnte bie Erite c bie Quinte ber ^argppate f vor»

ßellt. Sine noeg intereffantere Semcifung ober wirb ber

machen, ber ßcg bie Stühe niigt oerbriegen lägt, auch

tiefe jweite Urberfrgung, bie einen ganjen Sag megr,

al« bie erße enthält, mit bem Urtert ju vergleichen, ta

er fogleicg embeefen wirb, wie gier gerate nur eben fo

viel SB orte be« 'PlutorcgeS , al« torl, ju ©runte liegen,

welche« Kunbrr nur babung möglich würbe, bag jwei

oerfegiebene Ucherfegungen beffelben Sage«, von tenen

feine riegtig, eine febe ater jur ©eßätigung einer fonß

nicht ju vertgeibigenben Eppotgefe brauchbar iß, eine bi«»

ger unerhörte fpmpgonifigt Sermifcgung (vgl. 7) ein«

gingen, ju beren ttrflärung ba« gefannte Phänomen be«

bei jwri jugleicg angefcglagenen confonirenben Ebnen mit«

flingenben britten unb tiefem SombinationOtone« niigt

ginrelcgen möchte. Kenn icg fagle, bag feine ber beiten

eombinirten Heberfegungen richtig iß, fo ßilgt ßcg blefe

©rbauptung barauf, baß ba« SSerpältniß jweier Ebne

barura, wtil ju febem berfelben eine Quinte aufgefunben

werben fann, fein fpmbgonifige« genannt werben fönne,

fofern man übetgaupt mit tiefem Sorte einen beßemmten

Begriff verbinber. ffi« bleibt fonach ber ganjen Bewein«

fügrung Erieberg« fein anbere« Bcrbienß übrig, al« ba«

eine« geißreieg angelegten
,

nnb mit oielem ©efegid

butcggeführlen Betrage«, wofeen nicht etwa ber See«

faffer bet Unlifrttif bemfelbtn felbß unterlegen; ein Um.
ßanb, welcgce ber oortgcilgoflen Meinung, bie icg oen

btmfelben trog btr ©runbioßgfeil oielet feiner l'tgrfägr,

bi« jegt ju gegen nicht aufgegörl gäbe (ebfegon btr, wel.

eger feiner Sftetleil auf Roßen ber ßßagrbcuolirbr bicnl,

bie fflißenfcgafl niigt fongtelicg j« förbetn im Stanbe fepn

bürfie), um ein Sebeulcnbe« gcrabßimmen wütbt. Ea
wir nun bit llnjnoerläfßgfeit Erieberg« in Bejug auf

Smuguitg autgemifeger Quellen bee ©rteegifegen iKußf

fennen gefeent, fo bflrfen wir hei ffietnigfeilen oee Mel,

wie bie Uebertragung be« Kerles Shuß« (bei ßfaffow:

©ebrancg ber 3nßmmente jur ©egleituctg be«@tfangeö)

mit „SMangleiter ber 3nßtumenle" un« niigt länger auf«

galten, unb, ogne bem Urheber eine« neuen ffßnßffpßemr«

getabe biel llnrecgl ju Igun, oon ben frier angeführten

Egalfacgen auf bie fcgließen , beren ©rrfofgnng ein jn

große« Eelaif etforbrrn würbe. S« bleibt mit bagrr nnt

übrig, ba« ©ergättniß jn betrachten, in welche« ßdf Erie«

berg jue neuern SSußflhrorie 'gefegt hat, intern er jngteteg,

ogne e« ju wetten, bie ©tiechifihe Siußf in noch größeru

Shßerebit gebracht. ___ f*t«<

)
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toabon um 4 3o!l UMt.

Unlängft f<t>rtrb idj 3pnrn, tie beutfipe Cpfr maipc

naip Hupen pin nirfet tos ®füd, baS bie 3ourna(iflid

auejupofaunen fo frpr bcmüpt ift, unb bcrSrunb bauen

liege paupefäiplirp bariit, bap btr Otrrdor berfrlbrn, £r.

Scpumann, Stnfangö niipt vrrfianben pabe, bie Hfincn

unb groptn ©iätter ber mebrfiicptigen .(laupiflabt für fitp

ju gewinnen. ?efen Sie englifipe 3ttlungtn, fo mufj

3pnrn bet merffiipt llnlerfipieb in bera Xone auffallen,

btn jegt bitfelbfn gegen früber in ®ejitpung auf bie beutfipe

Oper anfiimmrn, unb pabe up feinen ®runb mit Hflem,

trag mir brfanm unb mittprilungSwürbig, in SiüdpaO ju

bleiben, fo pabe icf) boep ©runb genug, 3fmen Slufflärung

in biefer für Oeutfiptanp fidjer niipt uninlereffantrn Jln-

gelegenfifil ju geben. 3nbe6 raüffen 6ie erlauben, Pap

up elmaS weiter babei aiiebole.

geilfiönig 18 i I prl m S 3eitfn fdwn ifi bie italitmfipe

Oper, welipe nßiäprliip mit ben gifinalbcn wieterfrprt,

ein Oorn im ftuge bro SnglänPtrS, ber fie inbeffen btS

„XonrS" wegen befugte, ©it Juble n rrdjnttr man naip

unb bewies , melipt enormrn «ummen biefe iulienifepen

jugofgcl auö Klbisn pinwtgtrügtn nnb was Crprblnpes

bamit für eint reoptbafi englifipe Oper gefipepen fSnne.

Äönig ©ilptlm befurpte um biefer Unpopularität wfßen

auip niemals tag £>auS jener Oper. Seit Königin Sit«
toria aber bajfelbe unter Iprcn betontem eepug genom»

men pal, nepmen bie Saltule ju, wäprenb bie fafpionable

Sßelt nur mepr mxp baS Opfer brSSrelufivStrgnügcnS

bringt unb um fo lieber in bie italienifrpe Oper gept, weil

fie meint, picr bie füprn ©rlobien borp im Original ju

befoamen unb nitpl in jenem rcrfubelten Sßatpbiude, als

weldjr allerbingS bie englifipe Oper erfipeint, bie uor

iprer ilalienifipen Stpwefirr 'Jtiipts voraus befipt, als bap

fie ein eigenes fjauS pat, Ihe KnpItHh Opern tioune, bas

feinen Urfprung bem permanenten Jtnifel ber muftfalifcprn

unb beflctrifiifipen jeitungen verband: „unterjJüpt baS

cinpcimifrpe Xalvnt, unb ipr werbet niipt mepr nötplg

pabrn, folip' ungeheure Summen für Hefts momentanes

Strgnügrn bem fluSIanbe jujiiwrntrn". Oie uncrmüPe«

ten unb patriotifip genug gefilmten f'rrbigrr meinten eS

reept gut, baipten abec niipt baran, bafj baS Xalcnt, wei«

ipeS ©afipinen erfinbet, über nnb unter bem SBaffer,

bnrtp bit 1‘üfte fsgar firp Sapntn ptilpt, niipt baffclbe ijt,

wcl.tes ©ufif matpt, nnb bap, wer ©anfnotrn ju frprei«

btn vermag, nodj feine Partitur fegen fann. 3nbep man

folgte, unb ©affe, ber irifipe Sffiiffiam Salpp, brr,

weil tr einmal in 3la1ien war unb als Sänger auf cini*

gen Xpeatern niipt miftlrl unb eint italienifipe Operette

fogar auf bie Büpne bratptr (Knrico IV ), 'Patriotismus

genug be jag, feinen OJanten in ©tiglielms ©alfe um«
jnwanbeln, — biefer fiünfiler warb gum mujifatffipen

Örilant
,
jum Kilos bcS engllxh Opera houae auSerfrpcn.

Sr fiprieP tin paar Opern („Selagerung von Dto&elle",

„OaS IPäbcpcn von HrtotS"). SS war gut, bap fie eng«

fifipen Stil patten
; bas paif bit ©uflercparte alter fran«

jblifiper nub itaiienifiper KtminiSeenjen vor btn ffugen

brs gtoptu 'publifuins verbergen, unb ein ©lüd autp

war cS, tofj bit ©alipran barin anftrat. Oie Opern
gefielen im KUgemeinen, unb iiberfiog jene ’Prebigcr auS
ber ißüfic, wrlipc bie mufifalifipt firilif birigiren, auip

eine gewiffe ©ipaamtötpr, fo ocrbüüirii fie ipr Knilig

witbrr in baS weifit Xuip perfönlilprr Jreunbfipaft Oie
italirnifipe Oper fam aufs 'Jleiie. Srrlraucn wir niipt

ju Siri auf bas grsjjr Opr brS SsIfS. Snbliip rntbrtft

es boip ben Srlrug. ©affe’S Pfcnrgaiisn veilsr ben

©lauten. Ss muffte bieS ben Staun betrüben, aber bunffer

noip geflalttteii fiip feine Susfiipicn in bie Jufunft unb

auf llnfietbliipfeit, als bie btntfrpe Oper im vergangenen

3aprc niipt ebne Srfofg abjog. OaS lieg einen jn groptn

9bbvu<p fütipten, btn ipr biesjäptigeS ffiirbererfipeinen

ber englifipen Oper Ipun würbe. 'JticptS weniger als mit

iprnn Srginn fie fogleitp jn vcrniiptrn, war baper PrS

©alfe ganjeS BrfirePen, — biefrS ©alfe, pon bem
beutfipe Journale unS erjäplen, waS wir mit leibliiprn

Kugrn niipt an ipm frpen. „Sine englifipe Optr mujj

aufs Vltue ins l'eben treten, bafj tiefe beulfiptn ©Ören«

tänje niipt abermals uns weip madjen, fie fepeu SWufif !"

— «o lautet tie 'Parole. Sitte Siibftriplion tvitb für

bas llnirmcpmeit eröffnet, niipt opne Pcipenbt Polemif

grgrn tie beutfipe ©nfif. Oie Königin verweigert jnerfi

bit Unterfiptift, lägt naipgepenbs gleiipwopl 300 Pf. un«

terjeiipnen, weif bie ©ullrr 100 Pf. gejeiipnet Pat. Oie

3surnale, namenlliip bet ..8«tiri«t“ unb ..Diapatch“ (Sil»

Pole) werben in ©ewegung grfept, unb als Sipnmann
rnblicp glricpwcpl anfomml, wetten alle Scpleufrn auf«

gejsgen, unb wir pabrn bie 3»trigue auf offenem gelbe,

©alfe fipreitl felpft eint Oper für fein Unternehmen:

,,
Krolanltie or Ihr u nf»rlhiv Briden, OaS PibretlO pat

bre immer fertige gigball gefertigt. Oit <3<ene ficllt baS

©tubirjimmer eines jungen Stubenten ju Paria sor,

ßlamens JInbrra, ber borl (tirrsgtpppen flubtrt. Sin Spor

fingt „©liid unb ©efuntprit trm nenen ©räutfgam", unb

ein gilipps irünfipt, bap feint Sdjwtfirr pavina morgen

Knbrca'S ©allin werbe, ©lüdtiip in fsliprr Hoffnung

find Kntrea nieber auf bie weiipcn pslfter unb giebt fup

ren Xräumeu brr näipfirn jufunfi pin, woraus ipn Om«
Profis aber aufwedt, intern et ipm trjdplt, bafi pst 1000

3apren eine Prinjep vsn ©einppiS, 9}nmtnS fieolantpe,

er nrn 3üngling gelieH, btr Knbrea fs äpnliip gefeprn als

eint Srbfe bev anbern, tiefe prinjep in einem grspen

©rabe ber gröplen Ppramibe KrgpptcnS fiplummere, nnb

in gslge gebauter «epnliipfeit ihm ta« VooS brftpieben

fep, bie XcMe aus bem lOJOjäprlgen ©tplumner ja

erwrdtn. Hnbvra will jwar jwtiftfn, bsip — wer glaube

fs Stwa« niipt, nnb was Srbc, 8tuft >
SBaffrr — er

will naip Kegppttn, ros Ombraflto vot ipm anfomml nnb

bie 3fiS befipwöet, fieolantpe bem ('eben jurüd ju geben.

3fiS ifi fo gefäßig, bit Prinjep entraummt fiip, unb „wo

bin iip?" — „wo mein Slnbrea?" — „jn beintn güfien"

antwortet ber SlubiofuS Prinjep wiß erfipredt

tavon laufen, aber glcifdj unb ©Im werben halb wotm

an einanber nnb bre Oprrpritflrr fegnrt jnmSipiup be»

trfitn HftS bas Paar ei», bas bann naip Sirilicn wantert,
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wo mn inbfffen bie »eriaffene gJavina ten Ungetreuen

ntrfolgt. Ko4k fchwön ihr trüber unb foebert Genug,

tguung, aber Xnbrea will mihi fehlen, bietft unbewaffnet

feine »rüg, i> welige bae Sigtvcrbl ju Sog« gilipp«

auig fein Bebenfm getragen haben würbe, wenn ffrolantge

niegi bie wunbrrlgälige Potueblume befeffeu unb ihn bn<

mit brfigügl balle, bi« fic ran feinem Berhäliniffc ;u

Carina hört, worauf Blume aerweKt, fie felbf) alb Mu-
mir wicber in brr 'J.'pramibe Olrnb gutürffebrt unb ünbrea

— ognmaiglig auf 1'avimV« ©rab find, reellem 3ammrt

allen ber alle Setna niefil ruhig jujufrbrn vermag unb

bebhalb jürnenb mit einer jiemlitgen Portion glührnber

Paoa um fiib wirft, bie — wunbertar! — Hnfcica niigl

trifft, benn — forglo« ruht er ja fortan auf feinen 'jjoliteru

ui feintm rrgen Stufcirjiimner , labt mit i'avitia ,
unb

»Heb — war ein Mager Xraunt. Unb bab war gut, bafj

<b fo war; aber bie 'Mufti ju bem ItaumeV — 3<f> grabe

einmal in 3grcm Journale ober anberbtvo gelcfen, bafj

man in Bruifigtanb ber Meinung ig, Bont jetti fep

eine ungläcflügc, ju leiiglffnnig angefertigte, gültige unb

bager elwab vcrfubeltc unb gefubelle Sepie von feinen

Borgängern Bettini unb SHofgni, unb nun benfen Sit,

bafj gier Salfr, ber bie bruifige Oper gürten wollte,

«I« Kilgr« erfäjeint, benn alb eine nngliidliipe Copie oon

Boniittu wieber. Jn ber Zgat habe idp imcp grwunberl,

wie man gier nur einen Hugeuhlid ftig wunbem fonntr,

lag Baffe fein Unlemegmeu, bab igm fRiiglb geiraigi

alb Sigulbcn, niigl einmal Sbre, wieber aufgebtn mugte,

unb Sie werben nun bie Umgimmung unfercr Journale

in Bcjug auf bie bcutfige Oper gig etflärtn lönnrn. Still

unb gumm negmen gc jebe Betweifung unb jebrn Spott

über ihre ®lauben«änbrtung gin, frog, wenn ge in roe-

gefpiegtlltr Begcrung ber bruifigen IScfettfigaft einen

fegügmbrn Jugutbieort gnben. Balfe maigi in ben

Jeitungen bclannt, bag er mit feinem Untrrnrgmrn uid>f

forlfabreu lense, weil bie Sängerinnen Mijj Korner
unb Mig @»ulb, wie auig tu. gJgilippb ign ver.

lagen; aber bit Mifi ®oulb ig eint Sigülcrin von

Bar nett, unb biefer tüigiige, würbige Mann, unfrr ein-

jige Slolj itgt in ber Xonfrgfung, motgir gewig niigt

jugebtn wollen, bag ein unter (einer 'Pflege gcrangewarg,

feneb figeneo Zaleni auf folig’ gemeinem Marlie feil unb

jurSegau gtge. Böig lagen Sie g<g aueg niigl läufigen.

Bit voregeilgaften Uleugerungcu, welege unfere Journale

auf einmal über bie beuifige Oper rrgcgrn lagen, gaben

lurgl« weniger |u falfigcn Jolgerungtn Beranlaffung gc-

geben. Siguraann fo II im @olbe figwimmen; aber icg

meigle wellen, bag bie golbeion ißogrn gar vielen Sigaum
tragen. Jbrc beutfegen Bläuet irinmpgiren ob ce« Siegt

ber beutftgeu Oper unb fflugl. Sic gabt» Kccgl, unb

ig bat Ongegrr beefeiben aueg ftgr figleigt unb ätmlug,

fo ig ber Jubel tm fUlgtraiinen böig vtrbicut, unb bag

Jgrc Mufti überhaupt ben Sieg vtrbient, liegt auger

allem Jweifcl. dber um Pie golbrneu SBogen nur eini-

germageu gügig gu maegen, gal Stgumann gleiiglvogl

feine 3ugu<gt ju iialitnifigtn Opern utgmen mügen.

„Brutp-8ant rg fafgieaabler alt bat Zgralot her Äöuigin",

fagl ein äSigblan, unb wat tbitn bcutfige Journale?

gugt folgern gt, bie vornehme Poabontt Seit habe gig

aut ber itolienifigen Oper uaigBrurp-Pane jur beuiftgen

gewenbel. Ißollte et wünfigrn, bag et wagt gewefes,

aber — Paporte tritt Segumann feinetwegt Dir Pug

jum ÜBiebrrlomtuen abltufrn. Sr meine, et frp niigt

nöigig. Sie teigen, warum bie 6 ig rüber niigt fam? —
gt wollte bat Honorar voraut gaben. Sin ©laiijpunft

unb bie £aupigüge Sigumannt ig S laubig I, ber auig

oft bei Sef gngt unb gier naracmiiig mit Sigubmü„5rl«
löaig" viel (iS luef gtmaigt gal. i

Bon Sitjt’t Uufatt wigen Sie. Man meinie, et

würbe fange niigt wieber fpitltu tonnen; inbrgeit trat er

figon wirbtr mit BrnebifI in einem Duo auf, bei wel-

igem er feine 'Jfangie mit einer gianb fpielte. üßelige«

Suffcgrn birt maigit, fann ber rvmtgeu, brr weig, wie

weil et fegt bei unt mit ber Pitbt jur Magcngafiiglrft

ober ]u folgen muglalifgen Spägcn gefommen. linier

brn fremben Birtuofen, irrige girr wtilen, ig unbebmgt

Benebifl rinrr ber folibtgtn unb aiglungtwüibiggeii,

obgfeiig aueg er gig niigl ganj frei von ben Berfegngeileu

ber 3eii ober btt Zogt gehalten hat. Böig bligen hef

ihm folehe 3ei(geu nur im Borühcrgrhrn hervor ober ba,

wo, will ber Birtuot einmal Selb einnchraen, bcrgfeiigen

fag uncnlbehrliig ig. — 3fuig bie Sailarre < Birfaofen

Pibcl unb @iutic Siegonbi gnb hier unb maigcn

®lü4 Bat Mefophon inbeffen, worauf fehlerer einen

wuubrcbarcu Stgmelj bet Zente eniwidrlt, führt hier btu

Kamen „Soncerlina". — Sbcn fo crfigitn naig jahre-

langer Sfbwefenheil Mig Übrfafbr Semble einmal

wieber in ihrer Oetmatp. Bag ge etwat befonbert '.Heue«

milgeheaigi, wat erfreute, fänuie i* niigl fugen, äu

Komme gal ge gewonnen, aber ber Slang ihr et cing fo

wunbergerrliigcn Stimme gut gig böig auig bebriitenb

geminberl. Sie mag in ber Jiufnabme, weligc ge bei

igrem ergeu üuficeien fanb, wenn ge ben Sbitgcil freuub-

licger Begrügung baoon abccibntl, biefc üngigi alt eine

allgemeine begüligi gefuuben gaben. — Uub eubliig fep

Jgntu noig Ptaigriigi baoon gegeben, bag Jbc PanbOmann

Main jer, weliger gig bie legten Jagre ginbung infjarie

anfgiell unb bort Siugfigulen für bit arbeitenben Ölagen

erriigtcle, gegenwärtig gier mit einem gleiäjem Unterueg-

men bcfigäftigt ig. Bie 3agt feiner Sigultr foll figon

an 1500 betragen, unb lägt gd> nun auig figieigtecbingO

fein Borlgcil für bie »ung von biefen Stgneiber-, Slgufter-,

Serber», Sigmiebe- unb weligcn anbotn ({gören abfegen,

ja im ®egentgeil tger ein bcbtiutnbcr Kaegtgeil, iubrm

Main;erö Berfabrcn böig weniger eigcntliig tnrauf gt-

riigict ig, biefe Mcufigenclapen unb igrea mugfalifigra

Jonb für rin wirffametc« iiuunintrteiTe beranjujiehcn, alb

bie Sung feibg gewigermagen auf bicfelben ju verpgan-

jen, wie man eine cblcrc Obgforte wogl auf einen figleeg-

len Stamm verpfropft, fo mug bie unermübflc Zgäligfeil

unb ba« eigene ©tfigitf, womit ber Manu feinem einmal

gefegten 3Me enlgegeafigreilet, bewunbert unb anerlanu

weeoen. Pegetc Mainjer feine Sigüler wirdiig gngen,

unb gäbe er igneu bann @cfäugc in bie f>anb, weligc

naig ZerI uub Sorepogiion für ben Bilbuugügrab biefer

Peute paffen uub babei ein gewiffe« eigijigeü Jrineip i«



m
tynm jn brfffttjm fcölfnt filmte tf, fo wirf frtti Srtfcfrttfl

utijlrcilijj rin fltofrö; ob« fo Irjirl fr (ir um jetrn 'JJrrii

bicfcn ober jenen Croloricnebor ttbfinqert (unb mit?!),

mrb inob (n tem Olonje feinte Jtujnnrd nie f$önjlte

SrjtugniQ beb ©cnmi ttnj) btmunbcri murbt, mu| ber

empörte öcM>ntacJ nun pier auf j<ble4tcni J'apier obg«

Bafebl jinben, baft — intnn aueb dubelbloll — tnxp in

oller &nnbt gefommtn eö ttibliib gleidwöbl iebc febülbfgt

CEfcrfuri$l tot tnn J)eilig(ten rmrijitl. Dieb für peute;

mit 'JtäepfUin (in üNcpteo über uiijcr rigcntlitpeb, uiujtFa»

liftpeb l'eben im On“*™ ber ülationpiitöl fell-jj. 2.

Feuilleton.

\i i fe f t ft 1 1.

* Oie ?ripzigcr3ritfcßrift „Stofen" mrini in ißrem HikratorWatte

brm 26 3om: «Die 3aßtbü<h*r betf beutfehen Rational »Srretirtf

fflt WnfiT ic , bic in Ücipji« rinr fo ßarfe erfahren «ob

berrn Stebaflcur bft ©egrnßanb fo heftiger Äirftßnlbignngen gewor-

ben iß, finben in antfivdrtt^m 3eltf<hriffTn eint (ehr rbrrnbr Anet»

ftnntntß unb man legt ihren Artifefn baurrnbe« ffierth bei". Unb

n»tr jwclfctn fernen AuaenPücf, baf brr beTfßrtrn StePaftion ge*

nannler 3Hifctrift btT ©runb frnnr Dppofftion ic in ?ctpjig eben

fo befannt iß, altf man „autfwärt#" Idn^fl barüßer enifdjirten ju

haben feheint.

* Die Augtfburgcr all« 3rilung Seil. ^r. 190 enthüll in einem

«bie Xbcaiet" übertriebenen Auilaßt autf'patitf folgenbe in fofern

mcrlwürbige Siede, altf bicfelbe ohne 3»cifei nur ben 3»ftf hat,

iene Stimmen, »eiche (ich über bie franjöfifaen ©aunßaltungen

beult er Wrißerwerfe, wie überhaupt über bie unfeufihcn ^Pvfio-

nomien fran^öftfeher Jtunflprobufte ncurrbingtf mehr altf je »ieber

mißbidtgenb bernehmen liefen, bor bem genim betf ^ublifumtf ju

enthält«, ober baju fein anberetf Wittel weiß, altf ben (waßrli$

rben fo gut erbauten altf fomiten) Ratß, nicht blotf fec^tf iB'-;b*n

el»o, fonbern recht langt, immer in^aritf ju »eilen, in »elebem

Falle notßwenbtg man jur ürfenntnif ber ©röße gelangen muffe

[»eil aderbingtf bie ©ewoßnßeit febe Unfitte enblich jur Stile ju

erheben Peruta«, »enn auch nicht in ber ©aßrßett, fo hoch fn ber

öffentlichen Weinungl. „$aritf — fügt brr ©erfaffer — fann nicht

in feehtf Soeben, nicht in einer turchfltcgcabrn Äußerung feiner

<Eurco(i täten unb Dcnlmale gen offen »erben." „©ulrtf, watf im

CTften Woraent anflögt, »irb burch berfoßnenbe ©ewobnbcil lieb*

gewonnen, ihr eigentlicher IBcrlß, »ie adetf, »atf mehr ©ebagrn

altf ©ewunberung betfehafft, nur mit bet 3rit gemürbigt, unb ber

ganze Reitßlßum thretf 3nhalttf, ber, »ie bie Xrijr ihrer Umgebun-

gen (ich weniger burch großartige 'Phänomene, altf burch laufenb

liebliche Winiaturgcbilbr funb giebt, nur butch anhaltentcScobaih'

tung erfannt. Darum gehen fo Stiele nach einem flüchtigen ©efuihe

unbefriebigt bon hier »eg, unb ber CEiceronc hat außer ben man-
nigfachen geibetfübungen, bie ihn feine Stelle machen läßt, noch

bie greubr, oft bie ©cgenßänbe feiner lebhafteren ©orlicbe unber*

flänbtgtm Xabel auggefe$t ju fehen * [3n ©ejtehung auf batf öffent-

liche geben mag batf feine boUe Sichiigfett haben, aber ob auch in

©ejiehung auf bie ewig wahre unb immer eine jtunfl? fleht bahin,

gleichwohl wenbel ber SJerfaffer, unb ich habe gefagt, autf welchem

@runbr, ben 3a« auch auf biefe an J „Der Jtothurn betf Xheltrt

fran^aitf — fagt er »etter ~ ifl bem ganbtfmann ju fleif, bet

©eccutf betf palattf topal jn leicht. Der Freti<hüfJ ber großen

Oper tft ihm eine ©crunfiallung erfter ®röße unb froh barf man
fepn , »enn bie weiße grau betf Saale* gabari bor feinem dichter

Ouhl Önabr finbet. Die glri^icitige Xufführung tiefer Opern giebl

eine natürlichen Anlaß |u ©ctrachtungen Aber bie Stoßiltniffe ber

Dcutfchen unb Brau^ofen ju cinanber. ®<hifler'tf {BaKenflecn unb

(EoTneiQe'tf CEinna, Calbin unb Luther, ©offuet unb Schleiermacher

ofenbaren ben 9bfianb jwifchen bem gadifchen nnb germanifchen

<*fe»riutf, Me wrißeFrau unb ber greifest «WUen thrt^erwattbi-

fihaft. Oeetbe’tf FanH »irb an berStcne nie fo gut begriffen »tr-
btt? oftf eine Sinfonie ron ©ettheben, fo wie am 9fhein unb ber

(?fbe bie ?tnie fieser nicht feiten finb, bie, unPermögfnb mit ben

bramahfehen OTeiftetibfefcn ber 9t«e 9?iehel»rit fich ju befreunben,

benno^ bon ben jßeffen botf Sd>:eifrtf »ornal fi<h g«nj betmtreh

cmgejoaei» fühlen. AÖert'tngtf hot bteflufll betf Normannen ©oieb-

bieu eine germatiifche 9b»r, Me in fronjöfifchen lonwerfen fonR

nirgenbtf jw treffen ifl Sie führt ben^öterfn eine fräftigrre Ihr-
jeit jurnef, ftf einfach, fo gefunb, fo ciueßenfeifeh ifl f»e(!?). kenn-
ten bte hSufiif ©eefegnung weicplteber, empfitibfamrr Canritenen

unb bfe Ätltrüefeien ber ©ifhiofrn einen glin|enben ©eff! untrer

3eit auf ben ©ebanfen bringen, bie Wnftl ftp brr Drofl bet oer*

fchitbebrn Höffer, wie nach berWptbe ftt ben Schwan berOefang
Me ©egifitung betf nohenben lobe« <R, Wie hei ber Anfunft bn
Rochi burch batf Aufhören ber litmenben Arbeit unb «fletf ©etö<etf,

batf bte Bewegung betffeMntf murfacht, batf Sdufeln berWätter
unb batf Sfaufiben ber liletten bernehmficher wirb, fo fchefnt bet

GbaraFter ben Opern, »ie bie »eiße grau, einer fo betrübenben

9bücht ju Wcberfprechen , unb bie Oohltbaten ber JonfunR auch für

bie 3«ßtnb unb batf Wannetfalter ber ©ölfer jn biabtefren." —
* Der „pilet" bom 15. 3uli (Rr. 56) bringt einen ©eruht

über bie mufilalifchen 3uflänbc in ©erlin, namentlich über bie£Ö-
ntgl. Oper bort, welcher bem Auge betf Äunflfreunbetf gar wenig
erfreuliche Autfßchten borthtn ju öffnen tm Stanbe fepn bürfte, unb
um fo weniger jwar, altf ber rußige, cble AnfJanb, ber in ber

gonjen Faffong betf Artifrltf berrfchf, für bie fBahrhnt bet Schit-

berungen bürgen ja wollen fcheint. ©tr unterlaffen, hefonbne Autf*

hebungen autf bem Auffaße ju machen.

jHrinr 3^ttung.

©etgatno am 20. 3unt. Am 13. b. W. feierten wir hier ben

78. ©eburttfrag unfeTtf ehrwürMgen Simon Waper auf batf

Solenneflr; aber fönnen ©ie glauben, baß auch heute noch ber

Otaüenrr ben ©ebanfrn nicht 30 faffen »ermag, baf Waper fein

Ftaltencr, fonbern rtn gebomer Deutfchtr iß?.— 3n «Den ©ldt»
lern, welche über jenrtf geß berichten, wirb er altf ein in ©eTgamo
auch oebonter Münßler bezeichnet, galten Sie bie Angaben nicht

für batf (frgebniß etwaiger Unwiffenheit ober 0fbäthtnißfih»d<he.

Ungeachtet 60 3ahre faß feit Wapertf Anlunft in 3talicn perßofFen

finb, weiß ein 3 rbcr recht gut no», woher er (am; aOein »eil man
ihn agtcl, »eil er ber allgemeinen ©errhrung gewiß iß, mag man
etf nicht faßen

;
man mag, inbem man ihn ben Seinen nennt, in-

bem man ihn altf ben Reformator italiemfcher Harmonie, unb altf

ben Schöpfer einer neuen Otchcßerwclt brjcttpnct, nicht geßehen,

baß alle folche Reformation unb neue Schöpfung Rubttf war, altf

eine Anleihe, »eiche bie italienifche Armuth bei bem beutfehen ©<*

niutf machte, unb für welche fie leine anbete 3infe« }u jahleu wußte,

altf eine Reiße fußet, boch nicht immer tharaf(er Poller Welobieu

f)ambutg ben 5. 3uÜ teute, altf am erßen f>aupttage betf

britten norbbeutfehen Wufiffeßetf, wutbe in per großen St.

Wichaelitf'Jtirche ?)dnbeltf großartige Jpnbiihtung: „©er Weffiatf-,

bor einer auferorbentlich zahlreichen, autfgewdhüen 3uhörerfchaar

in autfaejeichneterSodenbung aufgeführt. Die zu biefem 3»etf mit

fchßnen Draperien gefchmücfte, fehr geräumige Äirche gewdßrie einen

prachtboUen Anblicf, oon unten bitf oben war (ein THaß unbefrßt.

Der Äöpcümecßer, Dr. Schnciber, wußte bie gewaltigen Ion»

maffen mit ber ihm ecgcnthümlichen (Energie unb ©rfchicflichfeit zu

bewältigen unb zu beleben. Die zahlreich befehlen (ißöre gingen

mit ungemeiner {traft unb ^PäeitiPu» bic Soli würben bon ben

Damen Wabame Schröber-Droricni, Wab. Wüller autf

©raunfcfcweig unb Brdul. {xbwig Schulze autf ©erlin, fo »ie bon

ben $cncn Sifcher unb Schaffer nmßcrbaft autfgeführt Datf

©anze gewährte einen haßen Aunßgemiß, ber <Etnhe;mif<hen unb

gremben lange eine tßcure (Erinnerung fepn »irb.

OT ideellen.
(gür ben, ber etf berßeßt.) So wie bie ttcbcrfrße an3aßl

bet Shrilnrßmrx ffcß autfbeßnttt, fo berebrlt flcß auch ihr ©riß.



«4* Bit Unre*t ma*te man »tu trfhn ®rfang»fxeinni bin Cor«

warf, ba# fle |u »itl P* felbfl ffnaetr, P* unnöthtarrweife «u*

an bin Xni ber Elebet befummern, al« ob ni*t bie TOetebie bie

$auptfö*e wäre unb ba# pe nur Eieber wcdrn , bn »on $fr)en«»

flrunfc gehen. Oa« bat ff* nun gebelfert. Cit Sänger fanflin an,

wieber al« Jfupfcr bim großen 'publifum ju bienen, unb i< groß*

artiger ißre J5r»bnfiionen werben, je lucrotirrr pnb toUfe für bli

Stabte, »o ff» ihre ®*auplä&c auff*lagen.

Huf birft Seife Pnb pe au* ni*t mehr Hflig, fle föunen fogor

bei ber drhöhung b« (Entree« fucrati« werben, fo baß man bereit«

bin ©unf* hört, ei mö*J« bin »cpbenje« ein fribüfgium gegen

bin »a*brutf im Kleinen ertheill »erben, bainii ba« dtnlralfefl

lährli* einmal um fo glänjfnber »erbe.

drwägt man nun, baß hier |uglei* ber 3ufammcnf!uß bei S*rift«

gelierten unbKünfllcr begünfttgrob einwirll, baß man hier naraeot*

14 an ^Janegrpten
,
fipmnen unb 'JJfalmen probu?ti»rr ifl unb pe

mit höherer ©egeifferuitg aufnimmt, fo fanu man fl* b« Hoffnung

ergeben, baß bic »ctibenjen näe^fb ben Eanbe«»2u<|« unb Soß«

märftrn auch halb iährli* ein Üanbeilieberfefl haben werben.

di muß prä*tig werben, wenn ade Eteberfräujf hi«* »i* bie

SegiAet einer großen Orgel aneinanbet gereiht flehen unb ihren

ton äße ben einem Orgoniflen unb einem ©alfentreter ober »on

einem GeOrgium folthet te*ner empfangen.

tlebrlgentf möffen fle ni*t gerabeein ©HM fpiefen, fonbern meh*

rere juglri*, nur beim Üutti mfifTrn 9de einfaden.

(dortej i« Cniben/) Kürjl!* warb in bem neuen Opern»

häufe ju Oreiben Sponttni'« „dortej" wieber gegeben. Oie

öffentli*en ©(älter fpre*en ni<bt »on bet Hufnahme, welthe bie

Gompofllion grfunben, fonbern mciflenl nur über btefe felbfl, unb

über bie Kufführang, wel*e bur*grhenb« al« eine meifletli*e ß*-

fchitbert wirb. Oie ©äffe waren »onCefltl, 3*4* «nb 28 «5 4 irr

befeflt, we(*e ben f*önften Bettetfer, ©orjüglt*e« ju leiflen, an

ben tag gelegt hoben foflen. Oie Smajilp (ang WfUe. 28 arr unb

— wie ein ©ert*leTffalter fagt — mit einem wunbeTbareu »ui*

bruefe, mit adern ©*melj unb adern ©obUlange ißre« Organ«.

Sur bie Sode be« «orte* felbfl fod bur* ©abnigg ni*i ßlücfti*

befefjt geweftn fepn; inbem berfelbe f*le*ieTbtng« feine Energie

brt ©efaagetf mehr beffhe.

(Stöbert ber teufe! auf bem brulf*en tbulrr ju

Eonbon) Stöbert ber teufel »on Sfttoerbeer war, na*

ben neurften 9?a*ri*ten, bie legte grof« Oper, wef*e »on ber jegt

in Eonbon fpidenben beutf*rn©efedf*aft «infhibtrt unb aufgefiihrt

würbe. Eonboner ©lätter ma*rn babei bem Oirettor jum Cor»

wurf, bafl er bim Brrfe ni*l bie Hufmerffarafeit gewibmet, welthe

r« in ieber E)inp*t »erbiene. SKab ® tbtfl’ t* et nefetter gab

bie Klirr, £r. ©taubigl ben ©ertram, fr. 5i*atf*f! au«

Orriben, ber für) »orher erfl lin getroffen , ben Stöbert, nnbfKab.

Schöbet bie 3fobeda. örfonbrr« fod bie ledere gar ni*t «n

ihrem *JJlap gewefen frpn. if« muflten ihretwegen mehrere ©tflrfe

trau«ponirt werben ; au* fod bie Oper gewifferraaflen »erflümmell

worben frpn Ctan jog fic in »irr safte jufammen. @lei*wohl

hat ba« jahlreuher a(« icmat« »erfammett gcwrfrne ‘Publifinn ber

beutf*en (DefeUfchaft »ielfa*tn ©rifad grfpenbrt unb au* in bitfei

nicht gan; wütbigen $rflalt bie Oper al« ein ihm au« früheren

(.cnglifäen) Ccrfledungen h“ l*eb geworbene« iotitmf aufge«

nommen.

(®ine Ober »on Saflt(«©(a}e) Oer befannte faxifn

Jtntifer (Saflil»©(a|e, ber um bir gortfeprittr ber fratijöpfthrn

Hfuflfeultur p* man*»« rei*e ©erbienfl erworben hat, f*rieb fürj»

li* eint Oper, wagte aber m*t r pe in ^ari« juerfl auf bic©ühne

|n bringrn, fonbern ma*te bamit bin Knfang in ®?ontT>eÜtfr, unb

ba« pro»enjalif*e ^ublifura fod ganj rotjüdt fepn »on ber ©or»

trefflich feit be« Serf«. Oem Jerte liegt eine mitfelattrrfi*e Ecgenb»

(um (^rnnbe, unb fein ©rrfaffet fod mit <Sef*icf bie @ebräu*e

unb wunbrr!l*e ^>ra*t einer »on König Sfene angrorbneten 5*ro»

ccfpon in bte Oper |u »erfle*ten gewagt haben; wie benn Aber*

baupt au* bie £aublung fo intmffant genannt wirb, ba# pe bet

gcifhri*en unb jugtei* anmuthigen OTufff »odfomraru ba« @iei*.

gewi*t halte.

(Subini fehlt nt*t wteber na* ^ari« jurücf.) Dir

preunbe bet italienif*en Oper ju^Jari« pnb tn grofet ©eflürjing.

Orr ©age na* nämli* fod ein ©treit ernftrr Krt. wel*er jwt*

f*tn 9t u bi n i unb bem IPupfbirrftor darliani flattgefunben,

erflereu ju bem feflrn <fnlf*(upt bewogen höben, ni*t wieber bei

btt itaftrnif*cn Oper |u ^rt« mi(|uwirfcn. f)r. Oormoo fod

bähet au* fofort na* Qialien abgeretfl frpn, um P* eine«

au«gejei*neten Jenottf bort um leben ^rei« }u »crli*ern. ©0
f*rribrn eitglif*e ©(älter.

(SReuc Oper in Tfaifanb.) 3tafienlf*en 9fa*ri*t(U ju

gofge warb am 16. 3uui auf ber ©cala ju Wailanb eine neue

!omif*e Oper »on bem SWupf*5>rofeffor SRanbanici anfgefiihrt,

bie ben Jitel hat „II Buontempone di Porta Ticin«e‘ ;

(ber Erbe»

mann »on $orta llcinrfe) , unb »leien ©eifaU gedrnbtet haben fod.

UnltT ben 3)?itwirfcnben befanb p* au* bie Sängerin Euper.

(Stene Cf(a»terbirtuofen.) Oeflemi*if*e ©Utlcr fpre*en

jefft mit »telex ©ewunbaung »on einem (ungen öla»iet»irtuofen

Samen« «arl gilt!* au« 'Jlefth. eben fo »on bei eminenten

gcTtigfeit be« @rafen Kfberti in OTailanb auf btm ^iane, be«

121ähtigen ffäb*en« Routine 9fif*awp ju yrag, ©ertha

Eewig unb no* anbetet, wel*e ade tEhopin'f*», Ei«4t’f*e, thal-

berg'f*e unb ^enfet(*f*e dompoptionen fpielcn, unb adt „wahre

(frrigniff« ber 3eit" genannt werben, dntweber mu# bitfe außer*

orbrntfi*e gru*tbarfeit ber 3eit an (S(a»irr»irtuofen auf einen

bebeutenben ©afad berÄunft be« CEIaoierfptel« fefbfl f*ließen taf«

fen, inbem Pe »Ledei*t eine blo« rae*anif*e würbe, nnb bie Cfin*

feiligfrii be« Cle*ani«mu« ftet« nnb in aden Oingen, an* beim

größten ©*efn »on ©*wterigfeitm, bet gähtgfeft ein grofleigelb

öffnet, ober ifl ein ganj tigener ©enfu« in ba« Erben gtbrungen,

ber, ber @ef*i*te jum Jroff, blo« im <5la»iet feint Offenbarung

fOTbett.

(^anfen«dla»iet.) 3*> Kmientf hat ein grttiper ^*aul

ger manp ein neue« 3**flrnment rrfunben, ba« er eine ehre in a*

lif*e $Jaufe nennt; e« ifl au« lö ffeden jafammengcfepl, bic

*rematif* eingeflimmt pnb. ©on Dttttcl Jur 2hat ifl immer nur

ein ©*ritt: wir werben halb »on einem rcifenben ^auleuBirtuofeu

hören, bet ni*t« ©rriitgere« al« Ciolonccd» ober berg(ei*cn^©a»

riatioiifn bann auf fein 3nflrument überträgt, au* wohl ein®*u-

btrff*«» Sieb.

(Oie ©ull - jur Siuhe.) Oie ©ult, wel*et fürjli* mit

bem ©toliniften prumr gemetnf*aftli* in dopenhagen donccrte

gab, wid nun wirffi* feinen früher f*on au«gef»ro*enen<lRtf*lui

au«füb»en ««b na* feiner ©aterflabt ©ergen jurütffebren , um bort

auf feinem ln ber Sähe angefauften Eanbgute ei« paar 3ahre -in

Siuhe bem ©tublum ber ©tufif ju leben".

(Ku«jri*nungen.) (tofrapeOmcifler Sitter Dr. a r f* n e

r

inftannober hat »on fernem Äbnigc bic golbene dhr«ntnebaide für

Äunfl unb lBiffenf*aft »erlichen erhalten. — Wnpfbireftor fr.

$?enbeftffohn*0«*l&olbp warb »on ©r SRaj. bem König

»on ©a*fen ber titel unb Charaftet eine« König!. ©ä*f. Caped*

raeiflei« »erflehen. — Oer Kcbafteur blefer ©lätter erhielt »on ®r.

Roheit ^erjog ©farimilian in ©aicrn Cdhrenmitglieb unter« ©ercin«)

£ö*ilbrffcn ©ruflbdb (nöolbnebft einem gnäbigflenf*anbf*reibeii. -

(dtne färflfi*e Samilie auf bem theater.) Oie um

ihrer Elehe jur IRuflf unb ihrer muPfalif*en Eciflungen wiBen »on

brr petiobif*en griffe oft f*en erwähnte unb au«gi|fi*nete gürft*

ji*c gamilie f<oniatow«fp führte fürjli* in ©ologna Oontjetti’«

Lacrena llorRta ju einem wohltätig*« 3»»* auf, wobei ade £aupt*

tonen »on ihren SNitgUebern befept WaTrn. ^ri«3cfpn ®if« fang

bie Eucrrji«, ihr ©emaht ben ©ennaro unb ihr, au* al« Opern*

domponifl befannter, €*wageT ben Ouea Klfonfo.

Srbafteur: ^ofratp Dr. ©cpüMng in Stuttgart. ©crleger unb OniHer: öh IV ©reo « in KarfdTuhe.
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SBriuerfurigen ju Wunflm fcrt «mgefocfetaten

Sw’ifcfceitfpiel« im ISborolfpieit auf
6« Orgel *).

«» i<$ in Sr. 12 brr Hfig. ff. 3. b. 3 . ben Huffa?

„über bie 3wifißeBfpiete im Sbcral" ta«, fiel mir fogfeieß

tcr unangenehme Sinbrud ein, »rieben Mt int Babtfcptu

Eanbe gefeptieße ffiegfaffung beb 3wifißtnfpir[eS auf initß

maeßte, als itb »et einigen 3«ßecn jum erßemnafc in

ffarf«ruße Jur ffinpe ging. UH mag nun fepn, top wt»

Btgßen« bic Stirfe tiefe« Sinbrude« bei mir in btt ®e*
wopnpeit ibttn ®ranb ballt, inbtm tcß bi« babin ben

epetal nie ebne 3»if<bei!fplri patte fpielen pdren. allein

lep war mir beib btnmpl, bag jene« nnnngtntbmt Sefüpt

»opi auf tieferen, in btr Satpe felbft iiegtnbtn ©Hinten
btrnbie; unb fe fam t« benn , bap mir bie tfntbeprung

be« 3miftpenfpic!e« auib faß natß jwei fahren ne<b niept

jur ©ewopnpeif geteerten mar.

®a« iß nun frctltcß wapr, tag mit bem 3»if4tnfpiele

wn »leien Crganißcn ein ärgerlich«, un»rrantwert(icptr

unb bie Stnbaipt ungenuin ßürenber Mißbrauch getrieben

Wirb. Sttlrin e« gilt bei) au<b hier btt Sag, bag eine

Sacße um bt« Biifi&raucß« »ifltn notp niept »erworfen

werben barf. 3<b bin »on btr ßlolpwenbigfeit ber 3wi»

fcßtnfpirte fo überjrugi , baß icß mir lieber ein ganj mit>

tetradgige«, wenn nnr nicht getabe ungetßlicßc« unb btt

ffireße unwfirbige« 3»ifcßenfptH gcfaütn (affen wifl, a(ä

ben gänjiicßen Mangel beffelben. Bie Sacht iß teiebtig,

unb i«b wänfeße bitrmit antag ju Weitetet Befprttßung

terfelben in biefer 3rftfcßrift jn geben, glaube aber helfen

ju bfitftu, bng ba« 3wiftßenfpitl unter Organißen unb

Slitßtorganiße« tietb manchen grtunb unb Bettßeibigrc

finben wirb.

Bie feigenben Bemerfungeu ftnb ein Scrfucß, Prfon,

bet« 3wciertei naepjuweifent 1) bie reiatine, 2) bie ab«

fplute Kolpwenbigfcit bei Swiftpcnfpirir.

Um nun biefe Bertpeibigtntg btr 3wtftbenfpiric an ben

(Sang jtnt« Staffage« in Sr. 12 bet 82g. ff. 3. anju*

*) Die ytebatifon ertaubte fte» , bm gitf$ ja Safang bben re«

»ähnirnanffapbir „Sttgrarrinra Sie<ten«itunr ju rotierte», unb
•ann nun nfipt umbin, au# Weit äntnint botauf eben habet bier

fetgen ju lagen, fa »ft eine »iftmbang tsc« Segenftanbt« rer
bem anfilubtn gab maftlaBfiten ?uW(tua überhaupt nethwtnbig

fern bfitfte.

5. SluflufJ 1841.

fnüpfen, fo gebe ich juoötbtrß gern ju, bag ba« 3»»*
fcpenfpicl an fiep fein rocfcntltep« ©efranttp.il be« Spe«
rale« iß. allein bamit iß notp gar niept« entfeßieben,

tnbem e« fiep fragt, oh berpon ber Orgel begleitete Speral

btt 3 »if<h"ifpi((c entpepren fünnr. Biefe ffrage bejaht

ber Berfaßtt jene« Suffapt«, inbent er ftp auf folgenbe

Behauptung (tagt: btr proteßantifspt fftrtpcngefang ftp

in ben lepttn 3aprjthntcn fo rerkßert worben, bag bie

(Stmeinben bie Satphülfe ber Orgel nicht mehr htbürften,

um burep Uebtrgängt auf ben rrßen Bon ber jebe«mat

fotgenten Strophe hingelcitet ju werben. — Sortäußg

mag hier bemerft mrrten, bag auch biefe Behauptung,

wenn fie ritptig wäre, gegen ba« 3®‘f4tnfpiet Siipt«

entfipetben würbe, intern btt Soipwenbigfeit teffdben auf
»irl tiefer (iegenbtn ©rünben Setup!. C« lägt ßcp ah«
ieiept naipweifen, bag jene Bepauptung falfcp iß. Benn,
um baoon ju fcpwtigen, bag unfer ffiripengefang an #ie*

len Orten in ber Spat notp ftpr fiplftpt hefipafftn iß, fo

würbt jtne Brmtrlung für’« St ße nur auf bttjcnigeit Spordle

ipre Slnwentung guten, welcpe ber ©emcinbe oottfeuraen

geläufig finb, ouf fotepe alfo, bet btntn bie ÜRttfingenbm

fribß bei einem nntiipinj tritenben 3wifipenfpiric ben bin«

fang«ton ritpiig cinfegen würben. Sun aber gtebt ti

toip immer Spordie, wriipc tntweber nur ßüenigen be«

lannt jinb, ober rteUeicpt »on ffeinem mit »ottlommener

Siipcrpeit gelungen werben lönneit. Bei foiipcn (<pwr>

rtrtn unb wenig geläufigen ÜScfobien aber lägt jup bie

Jiinüherleitung auf bie S!nfang>ti5ne bet Stropptn burip«

au« niept entbepren. Benn au$ jugegeben, bag bie Sin»

fcplagung be« rrßen SCone« ber foigenten Stroppc pln«

veiepenb fepn würbe, um 3etcm anjujetgen, in weliptm

Hone er writer ju fingen pabej fo würbe biefe« Büttel

bei tllten, welcpe bie SWriobie niept ganj »otlßänbtg innt

Paten, eine große Unbeßagücßfeit, Unfitpcrpett unb eine

dngüliipe Spannung peroorbringen, welcpe niept nur eine

merflitpt Stpwdipc bt« ©rfange« am anfaitgt bet neuen

Strophe jut golge paben, fonbtrn auep bie Sntacpt auf

eint piStßß unangenehme ffleife ßüren würbe, intern man
bei bem Scpiußaccorbt ber »orptrgepeitbcn Stroppc ge«

ndtpigt würbe, ju benfen: wie mag wopi bie Siriobie

weiter gehen? gint UnPecjUemittpltit, welcpe, wenn ba«

3wifcpenfpic! üblicp Iß, grogentpcil« wegfdßt, ba bie

Stimme »on felpß fn btu richtigen Bon einfdiit, weil fie

ja bemftlPen püigeleitet wirb. (»cjin« felgt.)

Nr. BL
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fcritif.

«Berlin bei Trauiwein: Die ©rieehifcge «0i u f i

f

auf ibre®runbgefege gutüdgefübrt. CFtne an«

lifritif in brei ©üt^ern, von 3 ticbeicb v. Driebcrg.

196 6.. in 4. $r. /» SUlpir. ober 1 fl. 20 1t. ritein.

(«!»*.)

23er flcg mit Dricbrrgb Softem belanm gemacht bat,

wirb utiffrti, bag berfelbe bie Töne, reit fle bie gleich«

fcgwebente Temperatur, g. SB. eine« fflügrlb, giebt, nicht

Heb für bic flSrarib, worin heut ju Zuge jrber ihn hei«

flimmt, alb bie allein richtigen anerfrnnt, fenbern auch

alb bie unhebingt urfprünglicgrn anflrgt, fe tag wir unb

einer Tiufcgung hingeben, wenn wir »on Temperatur

fprechen. Diefe dnficht glaubt ter SBertheibiger ber alten

flüujif bem driflorenob ju bertanlert, beflen drgumen«

tation rr §. 17 in einem völlig mobernen ffiewembe, in

tnoberner Terminologie unb SRotenbegcicgnung wiebergieht.

Diefeb Verfahren hat ben Bortbeit, tag er €.23 bic

Töne di» unb e« ohne ÜBcitereb vrrmeihfeln fann, eine

Btrwecgfefiing, welche (ich auf bic Sintgrilung ber Octave

in gwölf halbe Töne ober auf bie Temperatur grüntet.

«Run ifl aber ber Sehrfaf, ber S. 17 bewirf« werben foll,

(ein anbrrer, alb, tag bie Crlave genau bie Summe von

gmötf gang gleich« halben Tönen frp. (lifo einer von

heiben, dttflvrenob ober Oticberg, mug fleh geirrt haben,

wer? bab wollen wir birbmat un«tf<hieben lagen, über

auger tiefem fogenannten üriftorenifchen Beweife finben

fleh in brr dntifrilif noch anberc, bie verfänglich genug

ftnb , um gutmüthige Sefer irre gu führen. So glaubt

JDtieberg ben alb Sfufltfer weltberühmten Cfhlabni baburch

•d »bsnrdum gu führen, tag er erflrnb an einem, von

ffiglabm aOcrbingb nicht gtüdlicg gewählten dubbrude fei«

nen Spott auöiägt, fobann eine Berechnung aufführt, aub

welcher hervorgeht, tag eine gleiche Kngahl Ouinten unb

Quart«, bie von einem Tone aub, erflere aufwärtb,

legiere abwärtb, berechnet werben, bajfetbe SRefultat geben,

wenn fowobt ber buich bie Quintmbtrtcgnang , alb brr

burep bie Quarten geroorgebrnbe Ton, ctjlerer in bie

Detäve beb Stnfangbtoneb herab, legieret herauf berechnet

wirb. 3wei Quinten, wie gwei Quarten, geben auf tiefe

Seife beite eine grofle Schrote; erflcTr ater eine Ober«

fefunbe c d, legterc^eine Unttrfefunbe c b. gerner ifl bie

gotge ber Töne »dg gang biefelbe, wie bie von böf,
in welcher bie Quarte aufwärtb unb bie Quinte abwärtb

genommen ifl; in welcherart man, wieOricbrrg grtgan,

gwölf Quinten mit gwölf Quarten vergleichen fann, ohne

bafi baraub rtwaö dnbrreb folgt, alb, tag flatt eine Quarte

gu flimmen, man eben fo richtig bie Octave ber Unlerquinte,

ober bieUntcrguinle berOctave nehmen fann. duf ben gier

beachteten Unterfcgieb gwifcgrn Cher« unb Unterquarte nimmt

®tiebcrg (eine SRüdfcegt, wenn er fagt, tag gwölf Quarten
ein eben fo grogeb 3ntcrvafl, alb gwölf Quiuten, geben,

woraub bann bie Unmöglichfeil ber Temperatur afletbingb

folgen wütbe, fobalb man bab, wab von nach entgegen«
gefegter Sficgiung berechneten Quinten unb Quarten gilt,

auf Quinten unb Quarten überhaupt anmenbrn barf.

Sglabni hat bereitb auf ein OnM pro quo anfmerffatn ge»

macht, ogne von Dtieberg nerflanben gu werben. Offen«

bar will erflerct niegtb anberb alb, bag man beibe 3n»
tervalle enlwebcr beibe nach oh« ober nach unten berechne,

ege man bab gefunbene Siefultat auf bie Dciave beb Hn<

fangbtoneb rcbucirt. Da bie Quarte ebenfo wie bie Quinte

eine deine Stufe ratgält, fo unterfegefben fleh gwölf Quat«

len von gwölf Quinten nur nach ber 3agl brr grogen

Stufen. 12 x 2 = 21 unb 12 X 3 = 36, alfo bebarf cb

feiner fanonifegen SBcrccgnung, um eingnfehen, bag gwölf

Quarten nicht bie ©röge von gwölf Quinten gaben (vgl.

Driebcrg felbfl $. 128). «mithin brburfle Cglabni nicht

ber gering!)« SBiHfübr, um feine gang einfache SBegaup»

tung gu erweifen. Driebcrg nimmt an ber greigeit, beim

Stimmen abwccgfelnb Quint« unb Quarten gu nehmen,

um innerhalb ber Octave gu bleiben, blob barum duflof,

weil er nicht hebend, bag bie SBebingung berfelben Cctav«

grengen bie vermeinte SBiUfüht befritigf. Damit man
aber wiffe, wab Sillführ in ber Th«) feg , fo mache ich

auf bie S. 128 aubgeführte Berechnung aufmerffam, bie

ein« noch hünbigern Beweib gegen Sglabni enthaften foQ,

flatt beffen aber niegtb dnbereb beweibt, alb bag SCrirbcrg

von ois nach u eine Quinte, unb von u nach cl» eine

Quarte bcreignet, um Sglabni’b Temprraturbeweife gu

vernichten, nach welch« Töne wie gl» unb u urfprüng«

lieg verfegieten flnb. Dagegen foll eb nach Dticberg

(S. 127) barauf anfommen , ob man eine ober gwei Oe«

taven berechne, um bab Scrgältnig cineb innerhalb bet

Octave begriffenen 3ntervaüb gu etmitlelu, wab wiebet»

um nur auf einem ber flRignerflänbnifle beruhen fann,

bie unferm Theorelifer fo rrwünfeht füg barbiclen, wenn

er unb buregaub irre fügten will. Doch lägt er unb aub

bem Sabprintg folcger SSigverflänbmffe (S. 129) einen

dugenblid geraub, um unb fogleicg mieber in ein anberrt

gu führen. Sr rcbucirt ggtabni'b Berechnung auf ben

SBtweib beb Suftibeb, bab Secgb Töne 9:8 gröger finb,

alb bie Octave, marin man igm gern beiflimmen wirb,

finbet barinnen aber bennoeg feine dufforberung gur Tem«

peralur, aub bem einfachen ©runbe, weit bie $ptgago<

rifer bie Oelape in fünf Töne,'pber groge Stufen, unb

gwei gimmata tgeiften, welche gufammen feinen gangen

Ton, mit ben fünf anbetn Stufen aber genau bic Octave

aubfütlen, unb bebgatb feine Srtaniajfuug gur Temprratut

fanbm. Drirherg verlangt ein« mathematifegen Beweib

für bie Siblgwenbigfeit ber Temperatur, bie allerbingb

nicht vorganben ifl, fobafb mir unb auf wenige Tonarten

befegränf«, unb unb ber Begleitung mit dccorben «t«

galten wollen, benn albbann werben wir ftin Sebürfnig

fügten, bie Octave in gwölf gleiige Tgeile gu tgcilcn,

wab ogne Temperaluc wogt nicht gu hewetfflelligen wäre,

benn gib fegt gat nach Driebergb ängabra nocgSdcmanb

ein« gtügcl rein gejiimmt, fonbern bfeimigen, anf welche

tiefe Stimmung übertragen worben, gaben biefelbe nicht

ber Stimmung naeg ben fpmpgonifchen 3nleroaden ber

Quinte unb Qu--te, fonbern brr Ttrgen« ober Sfctorb»

probe gu verbanfen, bie in allen (Wellungen gumStim«

men empfohlen wirb, (lifo gaben bie Stimmer nicgl bie

S. 131 aib nnaubfügrbac targeflclltr dufgabe, bab flnn»
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tiii) unbefanntc pptgagorifige ffomrna in jttälf Zbtiie ju

tgcilcn, fonoern bie ganj billige, bie Quinten in rin »er«

trägliigcd Sergältnig ju ben Hccorbterjen jn bringen. Ca
eg jrbotg niibt audbleibcn fann, bag man galt gleiigfigBe.

bmb untrilifügrtiig etwad ungfriigfigBebcnb fliramt, wobei

geroiffe Zonarten, j. SB. C-dur, »orjugdweife ber urfprüng»

fiigrn Sfcingeii füg näger», fc ig ed frgr grgreigiig, wie

Crieberg einige glügclquinten mit Siolinquinten in jient»

tilg giftiger ©rege fanb. Sine genau natg gfeitgfigme«

btnber Zcmperatur »ennfttetg bed Stgeigfrrftgen äpparalrd

gcgitnmte Quinte mäigte non einer Sioiinqumte wogt fc

wenig agwritgrn, bag ftlbg ein mupfaliftg gebifbeted Ogr
feinen Unterfigieb »rrnägme. Cenn batum eben, bag fein

tnenfigtugea Cgr fo fein ig, foltgen Untrrftgieb ju »er«

negmen, fann autg feind bie ©enauigfeit ber Stgrigfer«

figen Stimmung erteilen, hiermit gingt jufammen, t»ad

mantge Stiramenamreifungeu »cn einem Creifaigeu
SReinen fagen, fc wie ßglabni »on einem 3urücfbfribrn

bieffeitd ber boflfommnen SReingcit, cgne bag man ein«

|elne Stäge bemerfe, enbliig noig bad Serfagten, naig

wetigem »iefe Stimmfüngter einige Quinten auf», anbere

ubwäetd gimmen. SBed Cie« beweist, bag ber fcgenannte

fpmpgonifige Stimmungdpunft ber Quinten nilgt fo leitgt

gu treffen ig, wie Crieberg und ügerreben will, wenig«

gend mfigte bann nctg nie ein SBolf beim Stimmen übrig

geblieben, neig auig über ungfciigftgwebenbe unb gleiig»

fig refteilte Stimmung ft rin Streit gefügt! worben fepn.

Ciefe Stgmietigfeit ftgeint »orjüglitg batin igrtn ®runb
ju gaben, bag bie Getane burig feined brr und »on gfatur

unmittelbar gegebenen 3»ler»afle iiig galbircn lügt. Cied
gilt ebenfo »on biefen 3ntcr»aUen felbg, unb, wie füg

gleiig jeigen wirb, »on allen ben 3»ter»allcn, welge »er«

mitteig jener, bie ald maaggebenb anjufegen gnb, gegimmt

werben; bie ausgenommen, metige wir gerabrju aus und

befannlen glcitgrn Zgrilen, wie j. C. bie Reine Septime

aud jmei Quarten, jufammenfrgen; fo wie übrrgaupt nur

alle bie ® regen ju galbiren mögliig gnb, bie aud jmei

gleiten Zgciien jufammengefegt gnb, weil Ja bie 3wei
nur in ben 3ag!en aufgegt, weltge 'Probulte berfrlben

mit irgenb einer anbern »otgetten, j. 0. 5 nur tgeilbar,

menn cd jegn halbe Singeiten entgalt. Ca nun ttaig

Crieberg (®. 8) niigtd Reiner, ald bie CE ingeit ig, fo ig

bie Zgeifung »ieler 3agten unmägliig, fo bag bie 3nler«

»aüe am CEnte niegt beger wegfommen
, bie , wenn autg

feine fanoniftgen 3aglrn»rrg4(tniffe, böig irgenb eine Sn«

jagl Stufen ober wad fong für SJSaage gaben. Coeg
Sigerj bei Seite, fo lägt füg bit urfprüngliige Ungleiig«

geil ber galbcn Zäne anf äigt praftiftge ÜSetgobe, unb

ogne Slnwtnbnng ber »on Crieberg »erbätgtig gematgren

fanoniftgen 3ag(en»ergällnijfe , folgenbermagcn battgun.

fDfan gimme »on o aud eint Quarte f, bie gerabe um
eine Siolinquüttr Reiner, ald bie Crta»e ig; fobatm burig

Siolinquinten mit £>ü(fe ber Qclave jwei ganje Zone d

unb e. Sad 3ntrr»aU ee, weligtd man fo ergälr, wirb

gegen bie Rccorbttrj ganj gewig ju goig fepn, brnn ed

ig ein biffonirenbed , obfegon rein biatonifiged Sergältnig,

(iig nenne aber rein biatonifig eine folige Scala, bie in

abfoluten Quinten unb namentliig ogne ERüdnigt auf bie

Hccorbmgältnijfe bereignet ig), weligtd bie ©rietgrn ald

Citonud aud ber SRcige ber fpmpgonifigrn 3nter»aUe aud«

ftgloffen. SSCan gimme neben bem Citonud bie groge

Retorbterj fo entfigieben rein, ald mäglieg, unb man wirb

(tilgt gewagten, bag ge um ein SKerRitged unter bem
Citonud bleibt, woraud geroorgegt, bag bie Reine Rccorb«

terj gräger ald bie »on Quinte unb Citonnd abgeleitete

biatonifege ig, fo bag man Orunb gat, alle »iet Zcrjen,

unter betten bie bialoniftgen mit einem Striig gejeiignet

werben migen, in folgender Steige innergalb ber Quarte

jufammtnjugtlicn „o es’ e» « •' f", woraud fiig fo«

gleicg ergiebl, bag jwifigrn es’ unb e‘ rin gtägered 3u«

ttrnaB, ald jwiftgen «’ unb r liegt — unb böig gnb alle

»ier Zone aud Siolinquinten getporgegangen , bie Crie«

brrg »on gleicgftgwebenben nilgt ju utttcrfigtibtn vermag!

CEO folgt baraud auig notg bad für bit fflrietgifige iPingf

niigt unwitgtigeSrgebnig, bag Rrigorenod unb wtrfong,

wie tr, unter ben alten ©neigen ein gut ©egör gatte,

bie ffifögliigfeit , alle gafgen Zone in glciiger © röge aud«

juügen, agnete, ogne ju miffen, worauf biefelge berugr;

bie Pptgagorifcr aber bad röigsergäftnig ber Rccocbterj,

wenn ge ald folige bclannt war, b. g. wenn ed in ber

EDtugf ber ©rieegen Hccoebe gab, gegen jwei Zone 8:9
geraudjnreignen niigt unterlagen gaben würben. Cenn,

bag Cibpmud für bie groge Zer) bad Sergältnig 4:5
aufgegeilt gaben foB, bewridt notg niigt ben ©rgrautg

»on SIccorbrn, bie foltgcr Zcrj niigt enteatgen fdnnen.

Cer (Brbrautg »on Rccorben wüibe ben Srifforrnod gleiig

fegr, wie bie Ppigagot iter , in bie Srclegengeit gebratgf

gaben, aud ber man gtg nur burig Zemprratur geraud«

gelfen länn. <fd geburfte langer 3eit, tge bad riigtigt

Sergältnig in ben Rccortterjen gergegeBt würbe, ba felbg

notg bei ©uibo »on Rrej|0 , bem Cibpmud unb Rrigorenod

jum Zrog, bie beibe bie Zer; ber Pptgagorifer ju gotg

fanden, bad Sergältnig 61:81 »erfommt, weliged, »an

ben flccocben abgefegen, bie feber igte befonbere lanoni«

ftge Segtmmung »erlangen, für bie Zonleiter auig ganj

riegtig ig, inbem ber Reine gan;e Zon nut ein Surrogat

brr Zemprratur btd grogrn »orgcUt, ogne bag man mit

biefem Surrogate audreiigt. ÜBii beim pepolb.

SSitnigen bei galtet u. Sogn: Fnga in O-moll.

3n gorm tined mtlobifigcit 'Prälutium. güt f)ia»

neforte »on 3- 51- taburncr, g. 0. CEonggorial«

Äatg unb Cof'Caplan in 0rirrn. pr. 3C fr. ober 8 ggr.

Sgcnbafelbg: gantafie G-moll, in gorm eintr

Sonate über ein furjed Zgrma aud becQuoeeluce jur

Qpet „Con 3uan" »on fflogart, für pianofortc

melobifig buriggefügrt »on ßbenbemf eiben. Pr.

1 g. 21 fr. ober 18 ggr.

ERiigtd fann unb mug rrgrbenber auf ben Süngfrr unb

Jfungfreunb, ber innigeren ald gewögnliigen Slmgcil au

ben ©rgaltungen feiner 0erufdwelt nimmt, wirfen, ald

wenn er autg »on anberer Seite gce, benn blöd aud feinem

näcggen Steife, crngliige unb tgatfräftige .gianb an bad

2Brrf legen gegt, bad ju etriigien junätgg äufgabe feined

gebend warb, gfiigt bag ed ign blöd freue unb ermun»

Irre: auig bie Hoffnung, bag bitd SBrrl immer näger



feinet Seflimraung rüde, tttib He 3«»rrftcht auf etthlii»t

Bollmbung (niipft fiep baron. Die irt-ifie fitaft inbeffm

faben foldje nab btrgleicbrn grfcheinimgrn, wenn — wie

hier — bie lltbttgeugtmg be« innigen Sankt« gwifchen

(Religion unb Mufi! baburtb jugreid» unb auf« Sitae ge-

tsedt wirb. Der (fomponcfi genannter beiben Gtoitr-

werte iji ©ciftlicher: bajj untere iNtligionälebrrr nnb ihre

Oberen boch fei« mehr anb mt(ir jene« Sank »rrfleben,

t« ju oerwirftitbtn (utbcn nnb baburtb bf« brilfamflen aller

fDlittei gut Streuung be« ©rmütb«, worauf bie Sieligien

alltit ihren Segen füll baut, (ich fiebern möcfclcn! — ®r

gehört jener alten betannten flüniller.gamclce Saburn er

an, welche burch mehrere ihrer ©lieber auch außerhalb

ihrem Satetlanbc Iprol, im »uölanbe, einen btrfihmten

Slawen (ich erwarb. 3U Bigtcnb 1769 geboren, mark

er frühjeitig bem geijllichtn Stanke bejiimmt, ftubirle

nebenbei aber auch fleifig Mujif, (ernte fingen, CElakicr

nnb Crgel fpirlen, unb ai« ber Setter färb, ta er noth

nitht einmal 11 3«hre alt mar, tonnte er jur Unterfüfung

ber Stufter fchon neun 3ahre lang keifen Organifcnbirnf

jerfebrn. Hn (flementiv unb Saeh’S Werfen trat fein

STalent rrftarfl. Cie ©tukien riefen tnkiich ihn »»4

ÜSfinchen, unk unter 3ofepb ©tag würbe nun auch ein

grünklither eontrapunftifcher Curfu« gemacht. 1799 er-

folgte bie prieflrrlicht Seihe. Stiche ätmter er feit ber

3eit betieibete unb auch in feinem fegigtn, ba« er feit

1816 inne hat: ber Mu|'e warb Set« gehulbigt unb eine

Weihe »erthroller (forapofcftonen traten fogar au« birfetn

perbienftlchen Sefireben herror, ba« übrigen« auch einen

ankern 8rei« fegenäreiehen Sitten« (ich gesogen hatte,

woron bie mujtfalifche Sulturgefehichtr feiner ©egenb ka«

treuere 3tugni§ liefert. £irr bringt nn« ber trürbige

@rei« noch eine guge unb einegantafie für ba« (florier,

wefche beike ffompofitiotirn er »or nicht gar langet 3eit

felbfl auch noch öffentlich fpielte, nämlich in einem Di-

lettanten » Soncrrte jum Sefm be« gonb« für Mogart«

Denlmat. Scpabel ba§ fo riete Drncffebier barin ror-

tommen unk karanttr fogar folche, welche nur ber ftar«

moniter berau«ünbcn wirk, unb welche, nicht bemerlt ron

Jebetn ankern Spieler, allen Sffctt gören wüfftn. Denn

in Sahrheit erfheintit un« fonft btibe ffompofitionen, fekc

in ihrer Slrt, al« febr fdiäfenOtocnhe ©oben, bie auf feben

mit eklerem Sinn unb ©efcbmad für ntufifalifepe S<h«pfun-

gen Stgablen tiefen ginbrud herrorjubringcn fähig fepu

bürften. Sine reiche Mannfgfaltigfeit rügt auf bem ein-

fachen ©runbbau, fo reich, bafj um ber wirtlich großen

ttinfachheit be« legieren willtn fie unfere Sewunberung

ptrbient. Die regelrecht unb koch in anmutigen raelobi-

fehen Senkungen kurehgearbeilete guge bajirt (ich auf ein

fcch« lalle lange« Zltma, ba« mit ftinem chromatifchen

gaüt unb Sertenfprunge in ben legten brei lallen rieten

Stoff ju gcijtrrifhen contrapunftifchen Senkungen bietet,

übet — um nur ein paar Brucffeglcr anjujeigen — gleich

auf ber crflen Slotenfeite in ber britlen 3*ile muß ba«

t por f im ficbenlcn Satte ein jj fepn, fo auf ber britten

Slotenfeite in ker jweiten 3eiie im legten Safte ohefe 3wei<

fei ba« : vor o ein b u. f. w. Die gantafie hat Mo«

jene Mogartfcben riet Safte

mit ihrer üntworl auf ber Dominante sum Dgema, unb

batauf baut fug eine in brei Dauplfäge jetfaüenke foge-

nannlt gantafie, bie fowobi burch Bbrunbung bergormen

unb ©ebanfen, a(« burch brn 3ufammrnhang unb bm
gciflrcicheu 3»halt birfer fcch au«jttchnet. Dtr erffe Sag
ifl rin Pre»lo imi G-mott, ber jwrite eia AUegrelto

Il-dur •/*, unb bec britte ein Fugato in K«-dur, ba«

nach längerem Serweileu aber ln G-moll unb pon kie-

fern jum Schluffe nach G-dur übergeht. Sa« un« am
meiflrn beim Durchfpiel birfer gantafie auffirt, war ba«

ftifchc beben , mit welchem ber greife Schöpfer fein 3«*

ferumem noch behanbclt, unb ba« fich ju ber ©rünbtichfrit

ber Slrbril wir ein Irbenbige« gatbenfpiel auf gelungen»

ftrr 3r<<hnun6 au«nimmt. 8n Drudfcbltrn ifl übrigen«

auch frier Oetker) fein Mangel. Dem hätten bie Set-

leger rorbeugen fallen, ober liefe fich irgt wohl noch ein

Mittel ju einiger Stbbülfe aufjinbrn, etwa burch 9lach*

rerfrnbung eine« Serjeichniffe« baoon, ba« bic Sejiget

in ben fjanblungm abhoten tönntrn. glicht 3eber hält

ba« ©ebrudte für möglich fatfeh nnb bringt Mifltänge

bann auf (Rechnung bc« Sert«.

Sraunfchwetg bei ©. M. Meper jon.: Sectnd
Grand Trio pour Piano, Violon et Violoneelle,

eotnpose et dedie n eon nmi Mr. Joeeph Lidei k Loadres

per Alexandre Fetea. Oeuv. 12. yr. 1 Stplr. 20ggt.

ober 3 fl. 15 fr. rhein.

Sbtnbafelbg: Scene de Bai Morceeu de Selon pour

le Pienoforte, eompoeö et dedi« e Medeme Julie Meyer

per Sbenbenftlben. Oenv. 11. yr. 20 ggt. obre

1 fl. 30 fr. rhein.

tlbtnbafelbjl: La Melancolie. Piece cencterietigaa

pour le Pienoforte, compaeüe et dödiee » Melle. Olg»

de llerckboltz per (Ebenbcnfelbcn. Oeur. 15. yr.

12 ggr. ober 51 fr. rhein.

Meint Bnfühten über be« £>m. Serfaffer« ßompofition«-

weife im allgemeinen habe ich früher fchon einmal, hei

©elcgrnheit ber Snjrige einer gantafie unb gweier Slot*

turnen für yianoforte, welche in bemfeiben Sertage ron

ihm erfchfenen waren (f. 3ahtg. 1840 peg. 338), au«ge»

fprochttt. Dafelhe böcbft glücfüchc unb äuferfi fruchtbare

Salem, welche« ich °a<h meiner Ueberjeugung unb mei-

nem ©ewiffen bort fchon gu rühmen hatte, aber auch bic«

feibe jugenbiiehe Scichtfertigfcit unb Unbtfümmertheit um
höhere Dehnung unb tiefem lünflievifchen Sinn »edlen mir

hier, in biefen brri Cfompofttionen ,
entgegen treten; bie-

feibe ffebenbigfeit ber gantafie, aber auch eben fo wenige

Sorge witber, ihre glüge gu gügrln unb in brr einen

fchönen Sahn gu erhalten; ber feibe grofe Sille, aber

aiuh biefelbt fletnc £b«t; berfelbe Sumpf, Schöne« gu

oollbringen, aber auch berfelbe irrige ©laube, ba« Schöne

fep nicht fchwer, bie greibrit in berßunfl bulte fcincriei

orbnenbr« ©efeg, latent allein genüge fchon bem Schöpfer,

Scubtum unb Scjfcn liege auftrhalh bem Streiche be«

fchafenben Bugtnblid«.
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Ea« Ir jo ianä©fl — e« Ift atlerbing« nac^ Umfang
unb Einlage rin „grofle«", aber bie Erhabenheit brr 3bee

au© im äluetrudr ju geminncn, bleibt brr iBrrfaffrr im*

mtr nur im erften anlaufe, an bem gufe brr ßöben Reben,

©ti febem ntutn ©©ritte, brn tr (©ur , fühlt man —
mö©te i© fagtn — tag rt gcirallig artritrl in frinem

3nntrn, baf fein fii nfitrri fc©rr ©eniu« rin grafe«, fübne«,

fräftige«, f©öne« flehen lebt ober leben mö©le, aber wenn
er mit fe(©em (.'eben au© in bit äuferc SfBirffi©feit ju

trrltn fi© anf©idt, wenn e« jnm ®ur©bru©c lotnmrn

foü— ift brr bilbtnbe Stoff jtt f©ma© obtr unBtrarbritrt

not^, bem Ccbttt, batS rin rein geiflige« ifl, nuc© al« äufcre
flnn[i©e gorin ju bienen; unb barin eben, meine irti, ba«
erfennen ja muffen, tra« ©rn. geben »orjugömeife ©aral>

•rriftrt. Sr ffl iin SBibcrfptu©e mit fit© felbfl. Wan
mifbeute ba« ffllei©ni§ nit©r

: ©rrr Sfrrattbet geeca tjl

ber ©obn »on Srietri«© Crnfl gcöca— ©eifl non fot©era

©cifle unb glcif© »on feigem glrifdje reitt er fetbft fl©
aboptiren in ber antipobif©en gamilic einer lünflierif©™
9ieubfit, unb angefommen auf ben ©oben ber trennenben

©afbfugei, toinft iabenb unb (odenb biefe bem Sleeobplen
entgegen unb fpritbt tie ©eimntb boc© au© i(ir 9}c©t an.
Wag ba« Sei© ber ^flanjen foI©e Strfrpiing buiben,
in bem 9ici©e, rao ein bewerte geiziger Cbem ben Cr*
gani«mu« belebt, gebt fte nimmermebr an. 3© meine
ben öomponifl™ ju feben, wie er in f©önem ©tauben
an ein heilige« SBefen feiner Runfl bo© im ffioment (j©
berüden tdft »on ber @©ma©beit bergeit unb, »iellei©t

na© f©netterrm SRubra »ertangenb, nun b e m bufbigt, ba«
bem ©tauben fern Bebt. Rann SBottenbrte« bo gebeiben V—
©rojtr« Ptrheifenb beginnt ber erfir ©ap be« Irio (Al-
legro E-moli c) unb reijenb au© (©lagen ©it unb ba
geifh'g belebte ©ebanfen an unfer Ohr, aber fie fügen
ft© ni©t in einanber mit berfelbcn SSoblgeftSKigfeit bc«
iunern Kbplbmuä. ®ie rbetortf©e llnregclntäfigfeft flört,

unb bie 'Jla©liffjgbe;t in ber Orthographie »erjerrt ben
Sinn. S« fehlt ber (Saum, Serocife in Wenge baftlr

onjufubren. Der gorm int ©anjen tnö©lcn mir gern
unfereguRimmung erteilen, aber (eben mir auf bie ein*

*elne ©licberung bann, fo finbrn fi© öden unb (Riffe

überall, labte unb (©aale gteden unb mieber ju greller

garbenguf auf einer ©teile. Wit bem fotgenben Adagio
(E-dnr C) gebt e« ni©l bejfer. 6« ift ©©abe nm ba«
ganje SBilb, baf r« mit jittentber ©anb gemalt mnrbe,
unb biefe fo man©rn Ried« bineinmarf. Sine perlen*
(©nur, f©ön gewunben, in wtl©e Unrrb(i©(eit

, 8c(©t»
flnn ober abfl©ftiebcr betrug aber au© umglade Sßa©«»
liigc[©cn neben ba« ebelfie ®ut bra©ten. ©ejfer goarbtitrt

unb überhaupt gelungener if» ba« Scherzo (A-raoll mit
Trio majore 7a), jnmal hier au© ber Sieline unb bem
©lolorcell mehr J»efentli©er »mbeit an ber »arflrllung
gegönnt 1(1 benn »orbrm, unb babnr© ber Begriff eine«

Irio’fl mehr »ermirfli©i. Stu© fommen ni©t fo viele

ortbograpbifAe unb grammntifalif©e gebier »or, obf©on
i© frdli© glaube, baf fein Scrflänbigrr ber S8 e!i au©
©4pe mie biefe

bie in bem ©ur.ltiefapc »orfommen, f©ön, gut unb ri©tig
finben wirb, Junta! ba« SJegfatten be« D im Baffe tie

grettRe aller Cuintenparattelen no© nl©t aufbebt. Ber
leple Sap (Allegro viiro K-moll e) bringt ebenfalls man©’
bübf©en mtlobif©« ©tbanfen, aber (m Urbrlgen (©lieft
er fi© fammt feinem fur©lbar rremollrtnben ®ur- 3nte
(Adagio) bem erften ©ape poillommen an.

3n ber Bnllfeene, einem lujligrn, fjguren. nnb
pajfagfnrei©cn Salonflüde, »ott pitanler melobif©er SBen«
bungtn im (©netten, f©mung. nnb reijoollrn Va» lalle
(K-dur), motten mir un« terglci©en barmonif©e ©r»
fübloftöfe rbrr gefatttn (ajfrn, unb um fo eper, a (4 auf
brn Satten frlbfi cö au© ni©l an brn rmp(inbii©ilen ffuf»
tritt™ unb ©eitrnflöpen ju fehlen pflegt, unb nun in einer

biibli©en ©©iibernng fol©er ©eenen anf tergtei©cn feiten

gebörig enlf©ulbigten pbpfi|©en Sijfonanjen uotbreenbig

SRüdfi©t genommen »erben muf, au© bec Sibptbmud ber

Öebanftn feiten mit bem Slbptbtmtä ber güfe gtei©ru

©©eilt unb Sbenmaajj ja batten pflegt, Pielmebr bie

SRbetoril be« ©trjen« nnb Ropfe« meiR mit bfefen bapott

läuft.

Do© mie in ber „Wrtan©«^* »iebrtf — Sinen

Iranlbaften geiftigtn 3 ufianb nennen mtr fo, bei bem ein

ba« Semütb beberrf©enber Irübftnn ba« Sorflettungdleben

auf einen RJunlt bemegt nnb eben fo ben SBitten hemmt
unb oon 2111cm ablenlt, »a« ni©t mit ber al« Wahn
erfaßten firen 3bee in unmittelbarer Berbinbung fleht:

bleibt au© bei lflnflterif©er Stu«malung eine« foI©engu<
flanbe« für bergtei©en ffrtraoaganjen no© Sntf©ulbigung

übrig? — ®0©©r.ge«ea batte »iettti©! fene Welon©olie

höheren ©tabe« im Stuge, tie meiflen« juglei© eiu3uflanb

pon »irlli©er ©eifle«»Serrüdtbcit ju fepn pflegt, flrume

raa©te mit feiner Sio[in-Wtlan©otie@lüd; alöbalb mtrb

au© bemQlaoiere eine fof©e 3ei©nung jugemnthrt; bo©

fPrume batte infofern menigflen« Se©t, al« er ni©t mehr

al« rin (Einerlei bamil bra©te, ein „Tremolo“, rin Ifiema

mit einem $aar formgici©tr Variationen, üllnbüig« bringt

au© f)r. gc«ca ni©t mehr al« einen an fl© re©t madc*

ren, fcelemarmen tbematif©en ©ebonlcn, brr flet« „mobf

marlirt" leerten muff, mährrnb (mie bet allen neueflrn

berg(ei©en S(apierpiecen) ba« SIceompagnement „üuferfl

piano" gcfpielt; aber er hält ben ©ebanfen, ber feine

Srflärung in bcmfllreompagnrmriit erhält, bo© au© ni©t

in einer Seife fcfl, fonbrrn bringt ihn halb mit tiefen,

batb mit fenen garten, bie ni©t feiten bann neben eir»

anbet bcrloufen mie ©©morj unb ffleif. 3“bem (glaube

i©) roirb f©metli© ba« Slaoier baju au«rci©cn, ma«

©r. geöea hier ju geben SBitten« gemefen jn fepn f©ein(.

Sigrutli©c ©©micrigfcilen bietet feine ber brei ßem»

pofllionen bar; bo© forbern fle etma« grofe ^änbe nnb

©etimengriffe im »otten Rccorbe flnb ni©W Sellrnt«.

©©liefe i© mit SBicberbolung bc« ©cfammtnrlbeilS, ba«



id> einleitenb ju ber Anjeige fdjon oudfpraib, «mb mit

obcrmatd autg audgcbrütftem 2Bunf4c, baf $r. gedca

burig eben fo viel emjlltcbed Stubium, atö ec in Sagt*
gril grogrd Daleiu hefigt, bie Kraft füg rnarrten möigie,

icrltpc allein ed igm rnägi i4> matbl, bad ft^Sne 3i'I ju

erreichen, ja welchem bie Diatur ign benimmt jn gaben

fibeint. Schilling,

teipjig bei ©reitfopf u. f)ärlct: ?lrilubium

unb gaga für bie notie Orgel, componirt unb

(einem Biterli<b«n greunbe &rn. Dr. 6b- £>• 9*inf,

SRiltcr ir. botba$twtg6nol( jngeeignei »an Abolpg
£> e f f c. Op. 66. ^)r, 12 ggr. ober 54 Ir. r$ein.

^rälubium nnbguge geben in u-moll, V* lall. Dempo

beb rrjlrrrn ift Allegro unb bad ber legieren Moderato

brjriibnct. Dag bied in Küdficbt auf bad ffnftrumrnt

überhaupt gemeint ifi, »erjirbt ffi »an felbfl. Dad 'Prä>

lutium beginnt, tsad mir abfiigtlicb be»fegcn, folgenberj

mögen

:

'fetal D E A

®d ift biefer Sag Cfcarafteritlncb bebenlfam für bad ge>

fammte ®tufifgüif, bad itb einen Wndbrucb lang grbegien

Organijlen > 3orned ober lünfileriftbrr Süerroegenjieit, bie

eben »ar bie Orgel gerdth, nennen mätble, unb bei bem ed

btm minber Mrijbaren ober Starten bange werben Knntt

.

Oie guge bat bied Ibema

mm u. f. ».

fco* juerfi i« bfr Quintf, bann in ber Octat>e unb wie*

ber in ber Dumte na$f$(tSgt, entließ ober autp tton brm
$fbale, bad burtpgrbenb* obligat fr*$anbrft worben ift,

in btr großen Unlerterj beantwortet wirb. SSäre^aum
baju ba, fepte i<S) au$ ben 6t$luß mx$ £er, wo bfr

3orn bid jur jäpnefmrf<$enbfn2ßut£ ft<$ gti ßeigern faeint.

Äönnle £err £efie wlrflt# fo böfe werben!? — BBer

non ben Herren Organlßrn ein große* Söerf £at (benn

für folipr* föernt bteGempoßtion oorjugöweife beregnet

ju fepn), fpide bie guge unb fagc fö unb mir bann,

ob i$ ben retpten tarnen bafür gewagt, ©fr fein fetye«
äßerf bcjlpt, übe fie unb fu<$e bann |i(ß in ber 3bee bie

SSirfung bei einer 9Äaffc oon Stimmen ju nergegenwar»

tigen. ßange ift mir feine fol$‘ £änbel*f<$e ffraftlaune
oorgeforamen.

Siterarifdte SRptfjftt.

* Vit ©trfagfpanMung ©reitfopf n. gürtet in Seipjig pot
eoti Person tpr wanßalicfcuauogal'« Wojartfcpcr Sinfonien in

fartttur (in gr.8 gebrurft) fo eben bie 12. Kummer erfepdnen laßen,
wrlibe Pie ©infonle (n G-dur entpüif unb Mod ju 1 JRipir. int^retp
gepalten wirb, ©er ©rud Iß aufereebentliip rcinliit unb fepön.

• 3n bemfetben ©erlag« etftpien ffirjlitp ton ff. !l. tbdfe»
eine Ueberfepung be* iialtenifipen SerTo : „fcie mufiTaliftpe Strform
ton ffmanutl Oamtale*1

. Sit »erben fpätrr tticber Parouf jurücf.

fomraen unb feinen 3n>aU einer auifftprlftpen ©rtraepiung

untemerfrn.

* ^ofraip Vnbrb in Offenbaip pai ein w7pematifrpt< ©erjriip»

niP berjenigen Origlnaipanbfipriften »on ©. I ®?oiart, »el<pe

in feinem ©eüb* beßnben", erftPetnen taffen, ©er ^Ireitf

beffelben iß 1 ß. Unb bet 3*«f ber ffuogabe iß — ©erlauf
aller ftner Sd><5pe

,
ju »elcprra 5nbe ber Clgenipümer bereite autp

einen ^reie fo»op( für bie ganjeSammlung ale für jcbcO einzelne

Set! feßgefept pat 7 bet inbeffen in bem ©erjeitpniffe nitpt angr*

füprt iß, nnb worüber man pip mit ibm felbß in< ©ernebmen frpen

rauf. 3m (Banjrn ßnb e« ber Serie 260, »elipe ftofratp H int

Original>Sltanufmpt oon ©tojart befipt: 28 an Oratorien, SReffea

— überPaupt Jtinpenmufü; 3t an Opern unb einjelnen Opern»

Öefängen; 32 an <EonceTt»®ef5ngeii mit Ortbeßet; 10 an Üiebtra

unb ©olfeggeu mit dlasierbegleitung ;
34 an Sinfonien unb Ourrt»

tuten für Ortprßrr; 21 an ©ibertimenti, Serenaben, SSärfiPe für

SireUpr unb ©taeinßrumrnte; 13 an tfatmooiemufiftn ; 22 an

Sacpen für ©tolint; 49 an Slabierfatpen
; 12 an Orgelfalben ; 2

an fflötenfatpen ; 1 Ouartctt für bie Oboe; 3 für $orn; 1 für

£arfe; 1 für ^armonifa; unb IS an lanjmufif; 7 finb feine Ori*

ginatia, fonbrrn nur autpentifipe »bfipnften oon TOojartfipen ®ln*

fönten unb ©limnten, btren (Eonectur ber Weiftet felbß befOTgt

pat unb worin er Pie unb ba auip bie ©empi bejeiipnrtc.

ÖforrcopOH&cu}.

Bim an 10. 3uII ltitl.

@a wärt inblttb bann bie Satfcn ber itaiientfiben

Oper »orüber unb wir bütlett bem Sintrrfcn unfrei beut>

fiten OTilabteu unb Kehlen wiebet entgegen ju frben. Sie

bringen bad »alerlinbifibe Ooiora au<b wiebet mit: ob cd

niitt eine gcaijfe Sebnfmtt befriebigt, bir (ich bennoib

unftet bemätbtigl, wenn wie Knfangd auib noib fo Ser*

langend soll bad ilaticmftbc $aud befuibcn, fo balb nur

burtb ein halb Cufenb Aufführungen biefe cejie 'Jieuglerbe,

biefer unwiltfübrlitbe Dürft nach brm frrmben Aroma be<

friebigt worben ift. 34 will 3bnen mitlbeUrn, womit

ein birfiged atbibared 3oucnai Abftbieb »oa ben 3talie*

ntrn nimmt, ba cd wabriieb in ben meinen, wenn niibt

allen Slürfen jutetjfr.

„Die Sänger braibten ed in gehn SBoiben btd

auf ein Dugcub 'JJteceit. Sin eniftbicbened Sompliment

für jene, rin jwribeuligrd für biefe; benn man muhte

trachten, im ’Seperloite bur4 bie 3abi ju erfegen, mad

an @ebait abging. Kein SSanber auch! wag ift botg

wohl ber Qomponift in 3'al'r“? Statt tag er £>err ber

Sänger fe»n foltle, ijt er beten Diener. Söad ift brffen

grögted SBcrbieng? 3bten Sigenlbümlittiieiica ju ftbmci,

tgeln; ihre 'Paten teffelle fo oft wie mäglitg anjubeingen,

unb wäbrenb bed Sowpemrend son atgt ja ctfct Sofien

ja immer jur Signora X unb jum 2) ju laufen, um be>

ftgeiben anjufragen, ob ©ffcbncfccned au4 wiefliib fo

glüdlitb fep, ganj in hotbi'ibiger Outgel ju liegen. 23ad

ift enblitb feine giogle Sanft V 3n einer 3«i »on btti

bid »tcr ffioigen alte ©ebanlrn neu aufjupugen, Srembcd

für Sigened einjufigwärjen; bad Stiigtd ber Srfinbung

butib einen £iHcnIätm gef^idt jujubtden ; willige ®!o<

mente btd Drama’d aud 'Mangel an 3tit unb guten Ot<

banlen fallen ju (affen, bafür bie flufmerffamfeil auf

ptunfenbe Dtebenbinge ju leiten, unb wad beriet unfigul*

blge gabrifationdgebetmniffe mehr finb.
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TOiptSbtflowtnigtr finb Mt gofgtn fofpanrn BtrfabrtnS

fetten günflig. Scltjl tie ffiunberfräfiigfeit btt Singet

pon grc§cm 'Kufe unb noip größeren Sagen pflegt (läufig

ju ftpeitetn. 3a niipt einmal bie SKübrung will ratpr

Wielen , welipe tbtbtm folcp eine jartfüplettPe Sföililär«

baute anf bet Büpnt s» erjieftn «trmoiple. ©aS nüpen

ade Brat'ourtilorneßc unb fonfStge Crcpeffcebemonfiratio,

nen; was alle ©efangdrafeien, SKärfipe, ©afjtr unb

Saloppen mit btm -fitere ton ©reScenbo’S
,

oufurrc'S,

Stlenjio’S ie.? CaS fPublifum fommt — unb pört —
unb pört tintig immer mietet bie alte ©rfipiipte, nur

mit neuen Citrin »rrftpen. Ctefelbtn Situationen, bie«

feiten SKelobien, IKpptpmcn, fflobulatiouen, bei gleitbtm

ijufipniite bet CnfemblcS unb CrtailS; benfelben Hnlauf

unb 9blauf bet Gffeftt, b« (feite ^faurnrapfipiagen bet

Sänger, unb furj — bie beleitigle Jhtnft roitb grräipt,

»an Cben, aus beS DlpmpeS fonnigrn -fiepen , unb ptntrr

ben Siplujjpunft folibet Partituren fegt ein geflügelter

Bote bie bebeutungöooflen ©orte:

„ Feint lg Atoll Solibem C'fcuraltnlcfcn Otctnlieiben !
•

D gaulbeit! gaulbeit! was binbert midj
,
Clip anju«

(eben als eine ber fjauplitrpebrrinncn tiefer Ucbel? gaut

finb bie Unternebmer, tag fie feine Neuerung »eranlajftn;

Cie SSaeftri, baf fie feine wagen; bie Singet, tag fie

feine bulben. 91ur ein Häuflein verbient babei niipt faul

gefibolftn ju werben; eS pört niibt auf, fiib ju fprtren

gegen ben fünbbaften Stblenbtian, unb eititt mit gro§,

artiger Unuetbttffenbeit feinen Sufjet unb tntf, fei«

nen Shilling unb SlbrtiptSbergtr, wie geflern,

fo beute. ©cnn’S barum irmiocp beim Ulten bleibt, nun

bann ifi’g bexp wenigflenS biefeS fiäuffeiitS Serfeputtrn

niibt gewefen.

CS fipleidit eben SllftS einfärmig unb gewepnpeitSfüipttg

in ben ©tfipmaifögleifen fort, um eine gorm bot bem

Pubtifum fo lange abjunügen, bis fie jur colojfaljitn

Unerträgliipfeit geworben; bann trfl fängt man langfam

an, auf neue Sleijmittel ju (innen. Beweis genug liefert

gleiib baS fo beliebte grofe „CrommeifipIagScreSctnto",

ber Jupiter unter ben neueren italienifibtn Cnfemble«

Cffeften. 3ib fpüre es immer fibon eine Scene PorauS;

man merft eS autb orbentlitb, wie ibm plag gemalt wirb,

ünftatt nun tiefen allerbingS impofanten CoupS in neuen

©eßaltungen auSjuprägcn, erweifen füp bie Componijlen

bie coßrgialifepe Gprt, Stile genau eine unb biefelbe gapon
beijubtpalten, unb befibleunigen bueib tiefe ©leitpförmigfrit

ttitbl wenig baS grüpalfern beS bübfeben jungen SffeftS.

Cie Pbpücgnomie tiefer neuen CreStenbo « gamilf e ifl

beiläufig folgente:

©cfangSmotib

etorr €«l»(H*mc, »efftest ein

älttm ecfcnstrr. §. «.

Larghetto

^injultill

err cpartrtl« Nr^fqrt Auf

rfnt*n asten u rtC

öufcmbft« fdilfdlitn

etimwtx. IfllttÖfilfn

©rogtr
Moiustontrarius

Crnnftm nnö
hodirtr Clruftaif

bti |ur übermalt*

i** 6«jt

Sempre crescendo
£ Irernannt — a«*ra brrl s*ö »Drtrfibriin* ill I 4
fttntttl — in fdiauWatra «di« I tleatraltTatr Canon, etcr I 4 8 t • I •
tri« Znolrn mit ver|cf<slairnra I UrtnUtüfi, I «t 4 4** e e«

®äf«a | Cwni VigtAr, ne. | Ob. CU», fl. ntlm

©roper Crcmmerftplag FFF

begleitet mit «item, was fiblagen, fleeiiben
unb blafcn fann.

Sei biefem aufgegipfelten Craii-Cii*»»-»eeorbe, in ber
ganjrn Stritt trS CriprjlttS unb brr Stimmen, öffnen
filb gewöpnliip alle Sibleufen beS GnljütftnS. 9Jun fäßi’S
plöglitb im piono abwärts, rnaipt bie gan;e Himmelsleiter
d.Copo, worauf enbiiib baS 3wif<ptnfpirl unb bie Streita
bm ganjen Sufrupr witbtr in'S ©fciipt bringen.

Cie erffe Slnwenbung beS DperncreScenbo jinben wir
bei bem genialen 3omeIfi. Bon ipm angefangen, btt«

bete eS fiip unter ben folgrnbrn Weißem aümäblig aus,

bis 3»o ff ini ibm in neuem 3eif einen glänjenben SRutf

gab. Beilini paarte, juerff in bem 9Jormafinate, bie
Soffiniftpe inflrumentale unb tocale Steigerung mit
einem größeren parmenifipen 8ccente. Conijetti rtpro»

bucitte biefeS Srtfaprm ßöipfl grftpidt im Cuinttltc ber

,,Lo*l»“, Wcreabantt im Cuartette beS „Gior.mento“
unb nun maßt unb paßt es fort in aßen italienifipen

Opern, fie ftpen nun fomifip ober tragiftp, Pis jum
Utbtrbruffe fajl.

Wicpt anbtrS fiept cS mit brm je«t fo PeliePten Unifono«

faß ber Soleffimmen, ber tPrnfaßS por Belli ni fipon

ba gewefen; Wie üPrrpaupt in ber Äunjl »ßeS fipon oor»

Ptrrittt liegt, unb oft bloS bie freiere SlnfipauungSwrift

pinrtiipt, einen ptogteffiutn Slft perbeijufüpren. »ejeitp«

net nun gleiip biefer Unifonoeffeft feinen gorlfipritt in

ber Äunft, eerrätp er im ©egenlpeile tper eine gewiffe
gottuta, fo iff beip Witter niipt ju (eugnm, baff er, an
reipter Steße angewrnbet, in’S Sdpwarje trifft; nur ifl

autp et burip ieiiplfrrtige Brnüpung .brr auSartung nape

grbraipt, unb beginnt gcwtfi halb feinen Siaepel ju per«

lim#." ic. >e.

CaS Feple, waS bie ©efeflfipaft auffüprte, war rin

^apiccio, brm wriler 3!icplS frpltt, als brr ©efipmad
in brr 3ufammrnf)eßung , woburip allein fiip ein foliper

Fram auSjujeiipntn permag. ®S waren tinjelne 91um«

mern ba« unb boctper, beliebig, beS Sinnes unbefüramert,

aneinanbergereipt, unb wer an einem foiipcn bramatifiprn

Qoncerte in optimt form« Setgnügcn ffnbet, moipte ju»

pöcen unb jnfepen. ®f.

^cuilleion.

SpporiSmen ton ©iipelm $äfrr.
Cfartfeiaa«.)

bil etnfa^n«, fffUn»oßtn Sarttag«

bingS »nttt fit bebaubtcn, ba# namenUii^ JVojarttf ßbtiliibe

©eiMptobuht Wn* f«^r torrbrdmtrn unb gebfiuftin Sfrjimtnßcn

|u(afftn, brfcnbrrl in brnrn Opfrn, nt\tü}t im Original btuifgt

Öorlc fniballrn, unb barum eo ipso rin (frifyti! nnftm Äatioit

finb. ff« wärt offenbar eint Serfünbignng an Stfojart« Jüanen,

wenn Xamino j. 0. feine Ärir wOit« Cilbnip" m#l mit aßet Cfftr*

fa^btii unb bem reinen (Befühl, bau bieft jarte unb im tief brtli*

gen mufilalifiben ©tmütbe be< nnßerbli<bfn lonbli^lfTS empfangene

öantilrne atpmri, boriragrn trollte; ober, trenn Saraftro in bnt
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„ßeil'gen £aden" ( n»4>t heiligen fallen, wie ofi gefangen wirb,

wobutcß bie jwei leßtra 16trl«Woten iraXafte auf barbarifcße Seife

gegen bi* prcfobie getrennt »erbru) ©ariationen nab Stoulaben

anbringen wodte , wrlcße nicht adei« b*n Sorten, fonbern bft ein»

fachen, erhabenen Sürbe bet CEompofilion juwiber laufen, fit* unb

ba ein Heine* gefeßmadoode* ©lümcßrn in bet jweitrnStropße al*

Siirjc
, läßt fidp jeboeß gewiß oerantworlen, mit ©erraeibung be*

ne quid nimis, alt faß’* von felbß berfteßt.

©anj anber* oerßält e* faß abtr mit Wojart* Open», »eleße

rt in italtenifcßer®praiße unb furOtalientr feßritb (wtltße bamal*

Überhaupt meßr ju fingen OfTftanben unb felbftftänbig ©ernünfttg

au*iufißiitüde n ün Staube waren, wooon icß fefbü oflmal* Dßtfn*

geugt war). £cut ju Zagt feßretben bi« Sompofiteur* , aueß bi*

btutfeßen, lebe Sole, befonber* in ben SlfttaMtm ,
gut Inecßtifcßen

S&acßaßmung oor; io, ben HrinfWn ©orfeßlag: Da* ßeißt ben Sein»

gern wenig poetifite greißeit unb 3ntcdigrnj jutraurn!

Sie Reif unb leer würbe j. 0. nießt btt Brie btt ©räfin in

„gigato'l £ocßjeit - Ks-dur, fo wie ißre jweite gtößerr C-dur ant

©cßlufie autfgeßen, wenn fie getabe fo, mit ben ju einfachen, mit

Ängfbeutetcn Gnleroaden wiebet gegeben würbe, unb bieSängrtin

nutit einige grfeßmadoodr, bem GßaTafter aber ni<bt weniger an*

gemrftene ©etjtftungtn fingerten wotlitl (Darunter ©erfaß’ t«ß

abtr frinedwegd, baß bie germate in erßgenannter Brie, furj bot

bem ©cßluß-Stitorned, wo Wt Sängerin irgrnb «inen neumobifeßen

©eßnidfeßnad, um beflatfcßt ju waben, tinwebl, ju entfeßulbfaen

ftp, aber am plaße ftrße; ba bureß btefelbe bie ganje gcmätßecüe

mufilalifcße Pßrafr ©erunftaltet unb irrriffen wirb.)

Ober orttrüge bie größt Brie bet CiteQia im »Zita*" mit obli»

gattm ©affetßorn nießt eben aueß reeßt gut einige jinnreiett Bud*

feßmüdungen bet Stimme, namentlich gegen ben Schluß ßln? Bber

freilich, feßon muffen fie gemalt werbt« unb tm ©etft bet Gom*
pofitlon. Wojart ©erlangt übrigen* fafi überaQ bat fehenm, jeftt

nur ju fepc ©crnacßläfiigtfn Scßmucf eine* J.vifleid, btt erternt

werben fann, nießt leießt ober burtß mobetneiäefangfl.Seßnörlrletert

gu etfeßen ift.

C* gtebt aber OTuftfer, bie in tßrrr blinbrn ©freßtung für Wojart

fogar fo weit geben, baß fit in brjfcn Wuf»! wtbtr itgenb «wen
©orfeßlag, Worbrntra, Bppoggiaiur u. bg(. necß fonfi eint ffetne

Setgierung butben woOtn. Da# ift nun gttabtgu lächerlich unb

Cbgefeßmadt.

Sa* ba* Iremolo bet’m galten eine* Zone* aubrtrifft, ba* f*d>

manch« Säng« gu eigen grmatbt, unb ffit etne befonbtte Sanier
ou*geben rndeßte, ift gwar nujt ju leugnen, baß eine gewifit garte

unb leife Sebung ober 6<bwingung eine* Zone* tber vox liuraana

in einer Crgel äbnliib), ba* timbre bet S^Rioffn, bem Cbt bei

gtfübfooUtn SttUm woßt tßut, trenn c* nitpi gu häufig geftbießt

unb in Gtbtanfrn bleibt; nur foQte man bie* riebt mit poriamento

berwribfeln.

Cfi f<bon bürt’ iib fagen: Der — ober bie giebl blefe ^artbie

ober Brie recht bra«; aDrin et bat bieffn ober jenen borgrföritbe*

neu Zon in ber $dbe ober Zieft nicht in btr ®timmc, unb btT*

finteri fclbf! manche ®te(Irn unb ^afiagen. Sollen wir £cutf<btn

Cim BUgemeinen) wtnigtt tolerant unb Uug, al* bie 3taiiener ftpn,

welche bit* gtrabc abficbtUcb tßun, unb frinenZo» fingen, ber niißt

rein unb beutlicb au* ißter Ätbit fließt? Da* ^JubUfum gewinnt

fiebtt mrbr an Vergnügen unb ©enuß tabei, ai* wenn Sachen au*
(Eapriet ober $aibabmung*fncbt btrunftalttl werben, weil fit nicht

in btt Stimme be* 3nbt»;buum* liegen. Dir itaiienifebrn öom»
pofiteutd febtirben unb febtetben gunäcbfi (auch bei un* war unb

if) ba* guwtiltn ber gaU) für beftimmtr unb btfanntr Subfrtte.

9?äcbfitcm haben ibrt Sdngrr unb Sängerinnen fiet* ißr beftimmtr*

3icüenfach, in bem fie e* aderbing* nach TOaaßgabe ißre* Zaltnie*

früßer ober fpüter gu einet großen ^olWcmmcnßeit, fa Soüeubnng
bringen; bie armen beuifeben Bünfllrr aber müfien fitß in adtn
gdcßtm, alt unb jung, lief ober ßoeß, oerfucßrii. Sie fann bie-

fdbe Stunbung, güUe ber Stimme, |>öße ober Zicfe pon einem
jeben 3nbibibnuut, bem nun eine ober bie anberr 'JJarlßie, für ge«

wifie jlünfllrr berechnet, gugeibriit wirb, biQigttinaßcn in Bnfpruiß
genommen werben? —

Ctne adbefannfe Scußf ift, baß nießt* meßr ben ^5ret erftrat,

all rin natürlicb«münn(icb*fcnow Zon au* triftiger öruft (aueß

bie Stimme brr gtaurn fodte bidig btr natürlichen ©renjen ber*

fttben nicht überleiten bürftn). Bber fetber Petörigen fieß bt«

Zenorfängrr unfret 3rii t fa fie werben von ben Soaponiftrn oft

baju gezwungen, e« tßun ju müfien, bi* in'* Unenblicße berBopf*

fiintmr, wa* nießt nur weibifä, fonbern gar finbifcß ift, unb btn

£ orte frinr*mege* angtntßm berührt. CC-aihI

3X i i c e II « n.

Cgelfen*£arraenifet) Der ?Ront£ng»£ftalb bericßttt feßt

antffüßtlid» übet ba* von un* ftßßrr feßon erwißnle »neue - mu*

fifalif^e 3nftTume«t „Rock barmonkon“, broifcß „gflfen*£armenifa-,
womit naiß ißm am 12. 3uni in ber royal musical Library in ?on«

bon ein Sletfucß angrflfdt worben fep; unb bei gießt befeßaut nun

ift ba* 3«ftrumtnt — wenn anbrr* biefet 9?arae fieß ßier gebraucht*

läßt — in Saßrßrit weiter Äicßt* al* eint Steiße nach ber Zon*

leitet georbnettr ©afaltftüde, wie fie in brn ©Umbrüchen oon dura-

berlanb gefunbrn wrtben, unb wie fie namentlich in Soßmen tängft

feßon ju bergieiißrn 3weden angrwenbet würben. Die Sieinfiüda

finb gcfcßliffen, oon A" bi* ju 4' Sänge, cßromatifcß bi* )a 5'/»

Octaben neben einanber georbnet unb berSpitler fcßlägt mltÄlöp*

peln barauf, wie ©ufifoto unb feine (Eodegrn auf bie £oljftäbe.

Stießt* befto weniger machen bie gonbonrt Otätter Oi«( (Jrßeben*

oon ber Sache unb preifra ben „«rfinber -
, ben Steinßauer

Äicßarbfon, al* «inen »genialen -
, „Pnbienlflt" SRann. Da*

Serbicnft ßat übrigen* ber 3?ann, baß er fo aufraertfam war, bei

frinen Brbeitrn in ben ilumberlänber 0 ergen $u bemrrfen, wie ber

£ammetfchlag an bir grldblotfr hier oon cinrm anbern Zon be»

gleitet war, al* bet bem Schlag auf anbrre Stein arten. Senn
inbefftn bet ft. £. oerfießrrt, baß ber Zon blefer Steintafeln be«

Blang eine* gortepiano weit an Schönheit übertrrfie, fo mag brr

3n ßru menten enaeßer Sroabwoob in Bonbon ©aßrßeü ober3utßura

an biefrr Bu*fage beweifen.

(Oteue* eaglifeßr* ©ueß über fran jöfii'tße unb beut«

feße SRufif nnb Sitte). „Nu«c and Manners in Franco aad

Germany. A setces uf travelling Sketches of arts and society
4 ' —

lautet ber ZUfl eine* fo eben in ?onbon crfcßirnnicn bmbänbigen

©ueß#, al* beffen ©erfaffer fieß «in £err £enrp g. CEßorlep

nennt. 8on ben Sitten ber Deutfißen unb granjofen finben wir

aber nießt biel öffentliche* in bem ©uihe; OTufit war e* ßaupt*

fachlich , beten Slubium brn $ivt& ber iKrifen be* Butor* bUbete,

unb wie er benn habet aueß noeß maneßt* Bnberr uotßwenbig beob*

achten mußte, fo fonntc unb burftr bie* in bem ©ueße frlbft bann

tu untrrßaltenber Särje aueß nießt feßltn. Da* üonboner „ Btße«

näura- hatte früher feßon manche üorrr*ponbenj • Brtifel be* SBrt-

fofier* au* ^arl* unb ©erlin, fo Wir namentlich über ba* oorig*

jährige SRufiffefl in ©raunfeßweig mitgetßfilt, unb ßier, in biefrm

Sueßr nun ßat £t. ößotlrp bie Stefultate friner ©tobaeßcungrn ju»

fammengeftedt. ©ei etwa* meßr OTuße unb Kaum fommen wir

fpätrr oiedeießt einmal wieber barauf jutüd unb tßeilrn Bu*jüge

barau* mit. So oiri fep oorläufig btmerlt, baß auf brn Silben

oon DeutfcßJanb weniger Äüdficßt gtnommen wurbr, weil ber ©er*

fafier nur (urje3eit bort war unb feine Steife beeilen mußte, gän»

ger unb mit mfßrBufmcrffamfeit weilte er imStorben unb namrnt*

ließ tn ©erlin. ®r war jwar nur brei Socßen bort. Daß er bem*

ungeachtet oon einer Di*ßamonir, welche fn Sacßin ber SSuftf

wie berÄunft übetßaupt bort ßtufeße, Siel ju berießern totiß. läßt

auf eine gewifie Popularität folcßrr bidßarmomfcßen ©rrßältntfie

fcßlirßen, welche bie Buflöfung aflabing* nur befto fcßwitrlgrr

maeßt. Buch auf unfern ©min fommt ber©rrfafier ju reben unb

er finbet in feiner 3bee ba* «injige Wittel unb ben beften Seg jum

£eUe. Sir Oanfen bafür, unb würben aueß oßne foleße* üomplt*

ment otelSaßre* in jene« Silbern unbSeicßnungen gcfrinbf« ßabe«.

3n pari* war er fall brei 3«ßrt — lange genug, ©iel ju feßen,

ju ßören unb Wancße* bi* auf ben ©runb fennen ju lernen —
bortßet benn aueß ba* Weiße, wa* bie paTifer ßazette musicale

ober ba* Franco rausicale abrr fcßwrrliiß übrrfeßen wirb.

Stebahrur
: £ofratß Dr. Schilling in Slutlgart ©»leger unb Drucf»; Gß. Zß. ©roo* in 5ail*ruße.
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SBemcrFiuiQm jtt ('jmiff.n btä «tgefodjteitett

3n>ifet>eitfpielö <iii ©ftoralfpieii auf
btt XDrßtl.

(6d)ly».}

gcrncr »eig tcd; 3ebtr, bet jicb trgcnb rat) bem ßbc«

täte btfcbifligt Jat, ba§ häufig btr ilnfanä#ton einet

neuen Strophe febr »eit «on brm S<b(u6l#ne bet »origen

entfernt liegt (man benfe 8- ©• an bie (egte Strophe beb

ßboeal«: „SBie Wen Ifntbt' un« ber Mergenftcrn

Sjann aber ift tbeil« bie SSfrmittelung beb Sprunge# eon

btt liefe in bie £ 1% ober umsrfrbrt, jumat ba bie

Meißelt in bemfethen Zone fingen, febr roc(iltl)ucnb ; Ijjriig

outb gewährt bas 3»iWcnfpieI üenen, bie Fein gehübete«

ntuftlnlifibeb Dpt gaben, eine »efentlitgt Stleidetctnng. —
Koch einlentgtenbet ifl e# enbtitg, bag ba« 3»'Wenfpiet

ba gattj an feinet Stelle ifl, »b, »ie tä aHetbing# ju--

»tiitn sorforamt, bie Hccorbt, fo jn fagen, aubeinanbet

liegen, obtr wenigften# einen tiberrafebenbe« ©ang tteb«

men; wohin nutb biegäile ju rechnen finb, bajj tinr fclbft

gang belnnnte Melobie an itgenb einet Steife einer an>

bertn ähnlich ift, wo e« benn (eit{it geftbiebt, baß ojjne

Uckrleicung bie ©emeinbe in bet »erwanbten Melobie

»eilet fingt.

Sn« biefen anbeulungett ginge benn bie (Uoibwtnbigfti!

Jet#ot, bie 3»iftjcnfpiele ba unbebingt beijnbtjaften, U'o

bie (ittjinben ©ejänge bet ©emeinbe noch wenig geläufig

ftnb, unb auch bei bejet geübten ©emeinben jnroeiten bao

3mifd)rnfpiel anjuroenben. Sine felcje jeweilige unb nicht

flcjenbe ünttenbung bcjftlttn fwi nun freilich ojnt 3»»<f«l

etwa# feijt Mißliche# (unb würbe eben fo wenig ju tw<

pfcjltn fepn, »ie bet SJotftJiag, welchen bet Serfaffer

jette« Haffagtü gemacht bat, bei bet SbjieUtmg be# 3“>>'

fthtnfpitlc«, bamit ba« HergetniJ nicht j« groß wetbe,

grndBtim ju ottfflbten, et ft tu jebem Setft ein 3wif<ten>

fplel au#)ulaffttt, unb bie ©emeinbe nUntäbiitJ an bie

gänilitbe ©ntkbrung tc# 3»>fthtnfpicle« ju gewöhnen.

3<b gn’tebt, baß itj ros bet hieran« «nljlebenbcn ßon«

futttm nicht 3cugc fepn mölke. ) Senn bie 3lbfl<hlli<b(etf

eine« feitfl «ngtwbbnfttbtn (Kittel« würbe bie .Sufmerf«

famfeit bet ganjett ©emeinbe erregen unb bie Kabaijt

flöten.

Unter Kr. 3 br« angeführten Staffage« hei§t e« jn Sin,

fange, baß gegen btt 3ul4fftglcti unb füt bie SSetwerf*

litbfcit btt 3»if(beitfbitle äuget bet „3raecfloj!gfeil" ber«

feikn noch anbete wichtige ©tünbe fpretjen. 3<b babt
mi4 aber »ergtbiiib natb bet Stelle umgefeptn, wo bic

angefünbigten „witjligen ©titnbe" ju lefen roaten. Senn
wenn tavauf Jingewtefen wirb, bag autj bic in gebtutfttit

Sbotalbütbern ootbanbeneit, a(« ÜSugcr atiPgegebcnen

3itifd)rnfptele grögtentbet!« ungenügenb finb, fo ifl ba«
boip fein Sirgument gegen bic juläffigfeit btt 3wiftben«
fpieie übetbaitpt. Unb wenn btt gebruiften ÜSujiet }um
Sb«! gegen ba« 3»iftjtnfpitf fpretben, fo werben fiij

gettift Jic unb ba lebenbige Mailet finben (affen, weltje

fein Jabei ftefen !ann. ©tbteiber biefc« jum »eiiigjlen

erinnert fiij, atieb binfitbtütb be« 3wif*enfpiei«, fjett- mit
bem gräften ffirnjätfen an ba« bertlitje btgelfpiel SESpfet«

in SSeimat. — Sben fo wenig wiii e« fagen, wenn bc<

mertlwitb, bafj groJeOtgeloitluofen nicht immer Muflet
für ba« gboralfpfel fepen, unb o.ifi habet btt Sliiterität

bttübmtet Orgeffpielet Kt<bt« emftbeibe. $enn c« jtnbtn

fi«® teef) aitcj gtofic Dtgelfpitlet, bie sugfeitb Rcj auf
ba# ßbotalfpiei trcffüib i'ftfiefien, — uf, weife wirtet

auf Xipfer in SSeimat bin. Unfete SMler wiffen autj

webl au# ibtet 3eit, in welker man auf gute Drgcl*
fpteltt mebt biclt, at« leibet bentjutage, ton mandictn

Crganiflen enebt ju erjtSJfen, ber e# eben fo gni »erjlanb,

eine fünfMi4te unb unermtfüicb febwitrige guge jii fpieien,

al« ben SJorai auf eine btt örbebnng unb Belebung bet

Slnbaijt wnnbetfam fbrbcelitbe ÜSetfe )U begleiten.

3<b fomnte nun auf bie Sntwiitlung meiner rigrarn

Hnjicbt, unb gebenft lüejUcb natbjuwetfen , bnß bie 3nrf»

ftbcnfpitle nitbt nnt in einicinen gdlfen, [entern über»

jaup! unentbebrlitb finb. 3ur Keibtfertigung bieftt ®t.
bauptung fann i^ nun freiliifi feint lange Keijc #on
©tünben anfübren. Sber bic jwti ©tünbe, auf welche

ich mtib flttC-e
,

finb, wie e# mit ftbtint, Wegen ihrer Sin»

FatbbW fo gewichtig, baß fee gac feiner anberwtiligtn

UntCrftübung bebütfen. Sit finb nämlich bergenemmtn,

ber eilte son bet Katut betCrgel überhaupt , btt anbere

#on bet ©tbeutung be« Crgclfptele« in ©ttbinbung mit

bem ßboralgefange. SSa# jtttrfl bie Katar ber Orgel

anlangt, fo jeiebnet ft<b ber icm bieft« btcrlitbflen unb
groparligfltn aller mujifalifcben 3ii(l[umtnit burej eine

ganj btfonbere Sicbcigfeit, gülle unb ©ewalt an«. 3cJ
inccjce fagen: bie äBeflanbifitilc be« Orgeltonc« fiegen

unenblicj nahe bei einanber, unb bilben eine feßc, bicbt<

jitized by Google



tso —
Xonmafte , kitt« entgegen unb SSergegtm etwa« gftgft

©fXaftfa»«* if». (Si felgt gitrau«, baft die Unterbreigung

br« Orgeifpieie« tut* efitrc ftloujen neigwendig einen

»iderlicgen Sindrmf geroerbtingen rauft, ba§ dagegen tie

Bnunlertrugene Sertbaner 6t* Spirit« der Orgel tie

igrtr gjotnr angemejfene Cfigentbümliigrtit »erteigl unb

i^re gewaltige SStrfung auf da« ®emfltg »ermittelt. ®anj

in ägnliigtr SSeife goren wir and) den Ion Irr ®!otfe

ul^t bie« in den Momenten, in tuettgen fr durtg Sin-

ftglagen de« fliäpfel« gerootgebraigt wirb, fondern n
ftgwingt aud) jwiftgen den einjrlnrn ©(((lägen fori, unb

tie« ig et, wo« bit ergebende ®irfung brr (Siede an«*

maigi. Orgel unb (Diode (inb in blcfcr Scjiegung ben

Srrfgungtn unfere« Semüige« fetbji ägniiig, meiigf, um
gildliig ju erden , and) rsitf* «Bei« au« eiiijtiiirn, reit

tinander gcfenberlcn yuloftblogrn bei ©efügie« btgrgcn,

fonbtrn an biefen nur trüget tinrr flriig fertflingendeti,

jeiitiig tilgt unttrbreigrntn allgemeinen etrienfttmmung

befigen. — Sie Anwendung gittoon auf bitSrgrünbang

ber Sfoigwtttbigieii de« 3®if4tnfptt!e« wirb aber nur

baburig noig entfigeibeitder, dag bei betn Orgeifpieie nir^t

Heb eirtjtfne Jene angcfigiagen, fonbern gonje, grofte

tonmajirn in (Srregung gebrnigi werben, »tilge, mit

einer gängig wieberfegrenben Stille abweigfelnb, ein »ein»

filge« ©ffügt erregen mitten. Man funn dagegen fließt

«tarnenden , daft es Ja bann mit jtbrr «nberen »«flftiraml,

genäBufif auig biefeibt SSewanbtnig gaben mitle. Senn

etgliig treten nitgt feitgl bei irgend einet anderen @atmng
#on ÜXufii fo giufige Raufen ein, wie bei ber ffgoral»

»uftl, unb fobonn fan« bei ber gemögnliigrn 3nftriimrw»

tataufif, bei Sgoräien angeweubet, der Uebcrgang ju der

jjJaufe oJtejrit reemittelt werben dnrrg alfmäblitge Äb»

ftgträdjmig de« Hone«, wügrend et der Orgel rigrntgüra»

tilg ig , da ft Jeder Xon fo lange in btrfclben Starte fort«

flingi, al< die Urfarge feiner (Anregung fortbauert. Mit

deinftlben Dir egte, mit weltgem man bager die 3wif<gttt*

fpielc begreifen ju fenntn glaubt, ntngle man md) die

Waigfpteie »erwetfen, «renn man ditfe niegt “wS ganj

unbedeutenden Sftebrogrünben gaitbar finden wollte, da

fitg doeg bielmegt au« dem ganj natürlifgen Sedirfnifie

entgegen, au« der mätgtigeu Erregung der Xonnelt all,

migiig wieder an die Stille gewügnl ju werden. — Sa«
Orgetfpirl ig ein geütger, tnäegliger Sturm, weltger, einmal

angeregt, fottbrauftn rnuft, di« et überhaupt füg fegen foB.

Sa« 3wiftgenfpiel beredt alfo auf der (Ratnr der Orgtl

fclbg, und teg glaube, dag man ginjliig int, wenn man
die Siolgroenbigfeit deffelbe# au« irgend einem 3aede

befielt™ ableiten wiB, mit etwa au« der Slotgwendigfeit

einer Ucberleitnng auf den anfangs«« der Jedesmal fal<

gtnben Stropge, wtemogf e« natürliig ig, foligt 3wcife

jugleiig mit ju detörffitgtigen.

3ugleid) folgt au« den dbigrn ®ründen, dag dietinjtg

tifgtige ärt der 3®ifigenfpiele , wie antg der ©erfaffer
deo defprotgenen änffagtS anerfennl, diejenige ig, weltge

nilgt in einer SRcigenfolge einjcfnerSöiie btgegt, fondern
in einer golge oon .pannonien

; denn da« 3wii4enfpitl

g ein inltgrirendcr Xgeil dt« ganjen Sgoralfticlr« anf
der Crgei. — So aiigtinl e« mit aing ai« ein ffliggriff,

wenn, wie ti %. ©. gier in Strlin in den mcigen 9ir<gen

äbiitg ig, wigrtnd de« 3mifigtnf|>iet« ((gmäigere SRegiger

benugt werden, wägrenb mil dem anfangt der neuen

etropbt die SSeiodit mil gdrftrem unb bujtgbtiBgende*

re» üiane angebt. Sie fegöne ßingtii dt« CrgÄtan*«

Wird dadurtg jergätt, abgefegtn davon , dag ein fo ge»

waitfame« SSHllei, um den äBitderonfang der TOtlodie

ju btjeifgnen, gar niigi sMgweadig tg.

fffian wird nun immer nc<g einwesden, dag da« 3wi'

f^enfpiet etwa« niigt ju dem eigtnlitfgen Sgotofe ©egärige«

entgaile, tag ei darum tgti!« in i>infi<gi auf die ÜSufif,

tgeü« in Sinfiigt auf da«fied ftfrend wirfc: «etneatgeil«

werden uagegörige Harmonien tingefigeben ;
andermgeil«

mied der nalütlitge 3uiatnmengang der ©edanien unter»

brotgen". Ste« ft'grl miig auf den andern funft, dep

notg ju geipre^en ig, nämltd) anf die Bedeutung dt«

Crgtifpitle« in ütrbindttng mit dem (Jgoraigcfange.

Um gier »on det ©tfettigtmg jene« (jinwurfeo au«jtt»

gegen, fo faim man, wtitrt bauend au« da« int ©origen

äti«gcfügric, den Sinrourf juerg gerumbregen, und getrog

begauplen, dag na<g der Diatuc det Orgel dit Unttrlaf«

Jung dt« 3wtftgenfpitte« ftfrend Wirte, t}« fann aber

bie *u«füUung ber ber Orgel angeraefftnen %ftiufen trftlitg

ntufifaiifig niegt unjutäffig etfigelnen. Senn uotaudgeftgt,

baft bit iwifigenfpitie nur ftrtng in bem Sdarafitr ber

(Sgoralmufif überganpt unb be« betrtffcnben Sgotaie« in«»

befonbere gegolten »erben, fo if! e« etwa« ganj üiatgr»

tilge«, baft lieg Me einjclotn fpfajfen oon Xönen und

{jarmoniettt, in weltge bet Sgotai jerfaiit, mit einanber

in Serbindung fegt» burtft tinSStdium »an allgemeinerer

und ungeftimmterer Jarge, um miig birft« Sicrgieiige« ju

bedienen. Oder um die ©nige »on einem allgemeinen«

Standpunfte au« ju betrauten, und da« Drgeifpiel at«

den au«druä eine« mätglig angeregten ffleffigie« anjufegen,

fo perlangt e« die 9!alut der Sage, baft, naegdetn da«

®efügl fieg in degimmten ©edanftn — den Sarmonieen

der ©ttopge — an«gefproigen gat, jene allgemeine gort*

ftgmingung de« ®efflg!«tebtn« btmttfbar wette; oder um
e i beutiliger in ©tjiegung auf da« (itoralfpie! au«m»

trügen : e« ergiebl fiig die 'Jlotgwrndigfeit der ‘Jlaigflängt

und ©orfiinge , mil »rligen lederen die allgemeine de»

regnng de« ®cfftgteS fiig «Bmägllg wieder in den dtntmmr

ten ®edanfen «mfegl — , b. g. ber 3wif(genfpieJe. SBenn

ntan ferner megr pon logifigtr Seite gegen bie 3uiäffigfeit

ber 3mifigenfpiete eimpenbet, baft tureg diefelten in den

gäilen, wo ber Sigiuft ber Stropge niigt antg juglciig

mit bem 8u«flgiufie eine« Sage« oberSagtbeile« jufam»

menfäBt, da« 3ufammtngegörige durgi da« 3»ifigtitfpie(

andeiaandtrgttffcn werde, fo fomttt man mit fnnfelben

Sügtt fagen, mau iniiife in foligett gälien den im Sgoraie

elntretenten fjalt «dergegeu, wa« bog) nie gefigegen darf,

weif der Wgptgnw* unantagbar (ft. fflnft aber einmal

ber ©alt beobnegtet werden, fo wird da« »on einet 91mg«

(äfftgfeit de« Stigier« gertügwndt atrgrrnift duvig ba«

Bmifigcnfpicl feine«»»«* »imegrt, fondern im ®egeu»

lbriie »ennindert.

3n biefen ©emtrfungen liegt b«tn nun jutn Steif die

Knuten auf die grag«, weiige Söedeutuüg dem Orgel»



fpltie inBerPinbung mit bem Gporalgefaugt bet ©emetnbt

gutomme? 98an ftptint mir nämitcp bab Orgrffpitt gar

ttiipt in feiner grofcn unb maprtrt Btbtulung ju eifennen,

Wenn man ben 3m«1 befielben nur bartin fegt, bap btt

©tfang btt ©emeinbe tint soURimmige, bic gtpier btr

Sänger aubgleitpenbe unb btn ®tfang in tintr gtmiffen

©itpcrpeit erpalttnbe Stgltifung pabt. Bab Crgelfpiel

tput bitb ällcb; alitin tb ip nitpt um btpmitten ba. Gb

mup »iclmtpr gtiltn alb bab {lailtlujap btr pimmliftpen

^etrftpaattn, an wtltptb ptp unftt ftpwatper ©tfang

anitpnt , um turrp taffclbe püptr gtlragtn unb guverptpf«

Iitper Ju lttrbtn in btm Bcwuptfcpn, bap in btm Slam»

mein unftrtr 3ungt tin titftr, ptiligtr Sinn sttPorgcn

ftp. llnftr ©tfang ip tin [cpmatprb Stufjtn; abtr bit

gewaltigen Crgtltöne matpcn baraub tin btm ftpnffirpiigtn

BetürfmjTe btr ftufjtnbtn Crealur tnlfpretptnbeb unb

gtnügtnbtb Btitn. — So ip ali'o bab Orgtlfpitl etwab

gang Slnbtrtb, alb bit Mope Begleitung btb ©emeinbe«

gtfangtb: tb ip btr iitfpt Ätrn, btr wapre Sinn, bab

tigenllitpt ©runbfitmcnl bcfftlbtn. Btr ©tfang nun

fipoitgt pip an bab Orgtlfpitl an; bit SKtnftptngunge

fpritpl btr Ptrtbltrtn Gngelgunge natp, unb ptgutml ptp

grrn btn ©tftgen btr pimmelofpratpc. Bab pimmiiftpe

pallelujap abtr ttnnl ftint faulen, unb brPtpt nitpt aub

eingtlnen Slupftufjtrn : tb ip tin (tätig foripitptnbtr Strem

ptiligtr Begeiferung. Unftr Sllptm trmalltl; abtr mir

lafftn, ntäprtnb mir ntut Bräflt fammtln, bit fumuelb«

gangen fortllingen, bib pe unb witber in btn Strom btr

pimmiiftptn ©efangtbmeilen pintinreipen. Gb folgt aub

bieftn Silbern fo »iet für bit Bcgrünbung ber'Jlotpwrn*

bigfeit btr 3wiftpenfpiele, bap mir in btr Bpat brr bt<

fannft Ucbclpanb pinfitpliitp beb (treeiügrn ©ebanftn«

abftpnilteb am Stplujfe tintr Stroppe niipt fo gar er«

ftprtdlitp gtop »otlomml, witmopl freiiitp gu wünftpen

tuäre, bap bit Bitpier unferer Äirtptnlieber auf bit Gin-

ftpnittt btr PStlobitn forgfältigtte Siütfptpt genommen

pätttn. Stpiitplitp Ptmetft itp notp, bap mau nitpt fagtn

batf , tin bioptb äubpalten auf btm Siplupaccorbe einer

geben Stroppe ftp eine autSrcitpenbe SlubfiiUung bergan»

fcn. Benn tprilb müptt man bennotp päupg genug lieber-

treibungen anbringen, npo nnmlitp Sipiupaccorb unb 3ln,

fangbarcorb nitpt tinanber gang napt litgtn; tptiib —
unb bab iP bit {auptfatpe — mürben bit aubgcpaitmrn

Xbne bei btm (angfamtn Xempo btb Cfporaltb, mtltpeb

aittp lange 3wiftpenräume »erlangt, eine gang unpetpäll»

nigraäpige unb unangtntpmt Sängt erpalttn.

Süatt picr natpguweifen »trfutpt worben ip, fommt alfo

auf folgtnbe fünfte pinaubt

1) Bab 3mif<penfpiel auf btr Orgel ip gwar btm Gpo-

rate nitpt meftntlitp gugtpörig;
‘

allein tb läpt gtp nitpt

läugutn, bap tb unentbtprliip ip, ftpon wenn mau bit

uniergeorbnete Btbtulung btjfelPrn, bit Ueberieitung auf

btn Slnfangbton btt folgtubtn Stroppe inb äuge fapt.

2) Stub btt Watur btt Dtgti gtpt bit apfolntt 5iotp--

wtnbigftit btb 3mif(ptnfpielb petbor.

3) Biefelbt ttgitbl ptp aub btr Grmägung, meltpc St-

btutung btm Drgelfpiele in Btrbinbung mit btm ©e«

mtinbtgefangt jugefepritben werben raup.

4) 3wiftptnfpitlt pnb nitpt nur gwiftpen btn ringtintn

Btrfen, fonbern autp gwiftpen btn eingtlntn Stroppm
opnr äubnapme notpwtnbig.

5) Bab eingig rttptige Sniftptnfpitl ip babjrnigt, Wtl«

tpeb genau btn Gparafter btb Gporalb ibtrpaupt unb beb

tingelutn Gporaleb iubPtfonbere an ptp trägt, unb gugltitp

btm Sparafter btb Siebtb angemtffrn ip. Sb barf nitpt

in tingeintn Xönen, fonbttn mup in tintr (folge »on

{atmonittn ptpeptn, mup (m allgemeinen rinfatp ftpn,

»rrpatttt aber btm »trPänbigtn unb ftint äufgapc rttpl

würbtgenbtn Otgeifpititr bit gröptt grtiprif.

Berlin, im gebrnar 1841. O. B.

Äritlf.

Ptipgig Pti feterb: Gparafttrpütft für Pab
fianoforte, componirt unb feinem ffreunbe jjra.

3. jfiftppof, ^rofeffor beb Gonftrpatoriuuib in Sßten,

potpatplungbuoil gtmibmet »on Hermann von S5«
»tnffioib. Op. 12. Sap. 1 unb 2. fr. btb erptn

picftb V» SRtpir. ober 3G fr. rpein., beb gwtiltn {irftb

V« Wtplr. ober 54 fr. rpein.

OP btr Warne „SparafterRütfe" ritptig grwäpft ift,

wofftn mir btr Snlftptibung btb Eeferb überlafftn, fp

gttsip berfelbt mit unb barin tinstrPanben ftpn wirb,

bap jebeb 'Wuftfpütf — ftp tb wtftptb tb woiit— einen

gewiffen, brpimtnt aubgrptägtrn Spatafter an ptp tragen

fott. {litt pnb barunttr tint Weipe (in 2 feparitten {)tf<

len gtbrudtet) fftineret Xbnpütft für ftanoforlt »erpan«

btn, »on wtftptn ftbtb nitpt etwa Hop einen allgemeinen

Sinn, einen fummariftptn ©efüplbguPanb, fonbttn fognr

tintn Ptpimmten Begriff unb bit mit bemfelbtn »rrPun«

bene eigene, fpttieile ©tfüplbttgung, bab Btnftn unb

Gmppnbrn in feintt brfonbertn Witplung, aubgebrütft

werben fott. Ob btr Xon, unb gumai btr fo wenig

elapiftpc, wenn nitpt gang farbioft, botp nur einfarbige

Xon btb fianofortt für ptp bagu anbrtitpl, müftn mit

btgweiftln, fo gttn wir bit ffdpigfrit btt mannigfatptn

parmoniftptn unb mtlobiftpen ßembinationen gu tingelutn

tparalteripiitptn 3e<<puungen gugebtn. äutp ör. ». tä#

»tnffioib felbP ftpeinl bieb tingtfrptn unb gtfüplt gu pabtn,

wenn tr, ungeaiptrt bet bcRimmt genug btgtitpntnbttt

Ueberfipriften, wtltpe et einem jeben btr 'Blupfpütfe gab,

bit baburtp angegtiglt 3bte, btn Begriff, Sinn unb Gm«
ppnbnng botp nut gang im allgemeinen erfapt unp autp

in foltper ©tpall nut wieber gu geben tratptet, fo weit

ndmlitp bab Obfeft ftibp in feinet ffitfrnptit Soltpeb

gulitp. Beibt {ffte gufammnt tmpalttn fünf, bab erfft

&tft btti, bab gwtite $eft gwti btr Stütfe. Bab erRe

»on alten iR „än bit Gnlftrntc" überftpricbm. Wun ja

— tb fpritpl autp eine gtwifft Sepnfntpt, ein Beriangen *

natp Slwab, eine Siebt mit allen Stufgtrn btr Unbr»

friebigtpeit aub bieftn BRelobitn mit iprrn grbrotptnen

.parmenitn (Af-dur, */,
y
Andante con moto teO; aber

wopin bit PitPt ptp ritptet, bab 3 C e I bet Stpnfntpt

trfaptrn wir eingig burtp bit Utberftprift. Bab gwtite

Stüif (H-moll */i) fott in feinen rritprn -parmonitn unb



welligen SRbyibmen ein „Senetianifcbei ®onbeüieb" uni

»erführen, aber ob wir biefeibe gemülblicbe ffietebbtit

unb weiche Outmütbigfeit, bie (ich auf biefen SKelebien

wiegt, niibt auch in bei nortifeben l'anbmanni Sufen

wieberjrnben, ij) wobi feine grage? — Gine tteffenbere,

weit eine allgemeine fflefüblifituation auifprecbenbe Ucber»

febrift trügt bas brüte Stücf (B-dur •/» Allegro vivo),

„cer ffiunjcb" , unb in tiefen grbreebmen unb ftacfttien

Hccorben mit ben ebrematiftben Biegungen unb Sorbalten

in ben ffielobien liegt auch all’ bai febnlicbe Klopfen bei

jjerjeni, bai Per Slenfcb, wenn er pon einem Säunfcbe

fe reibt lebhaft befrei! ift, ju cmpjinben meint. Doch

9!r. 4, bai erjle Stücf im jwcilen fteftc wieber: — „bie

Glfenfcbwarme" ijl baffelbe überfcbricben, unb preotiuimo

eon Io piü groode Irggerezxo e gracio (F-dor ’ , ) febrei*

ten bie gebroebenen Xerjen», Quarten», Quinten», Seiten«

unb Secunbcngünge auf» unb abwärli fort, einfach, gier»

lieb, bünn in ber Harmonie, unb follle bai Spiel einci

ÜRucfenfebwarmei im warmen Bbrntfcbein muflfalifcb ge»

malt werben, ei fönnlc nicht beffer gefebtben; ift bai

aber web!» wai ber ®enf<b bei bem ©ebanfen an jene

bie gantajie fo febr befebäftigenbe geen»3Pee rmpjinbel?

— Gin Glfenfcbieier — fagen wir — winbet in bur<b»

ftebtigfter Klarheit (ich um bie reijrnten goraen ber ©eflalt

ber (Srajie: wir meinen, tafi bie ffieajie, tiefe höchge

Schönheit ber Bewegung, pon ber fDlufif auf anberc ißeife

crjieil werben fann, unb jura minbeflen mit eben fo »iel

SBabrheit, ali Jjr. pon S. entlieh hier in 5!r. 5 (B-moll

'/• Allegro con foooo bai Silb einer „Buftegung"

uni porfpiclt, wie bie Kräfte ber Stürme Slnfangi nur

mit unbeftimmlcm USillen in ihrem eigenen heben gäbten,

bann nach unb nach aber burcbbrriben alle Scbranfen unb

juleyi aufgehen in ber ungejügelten Veitenfcbaft. Uebri»

geni erfiäre ich mir bie Stnlage Per Gompofttionen am
beilea wohl babureb, tafj bem Scrfajfer wirflicbe ©ebiebte

ber 21 ct porfebwebten, ju benen er, ohne bad Säort jelbjl

inbeft ju gebrauchen, eine SKujif gcjlaltetc, bie, ali bem»

felben üuebrutfr gewibmet, nun auch bcnfelben Samen
tragen follte. Sluf tiefe SBeife bleibt auch für bai SJor»

walten gefangähnticber 'Melobirn, wobureb fämmtliche

Stücfe (ich auijeiibncn, cbn£ bamit ber neurjlcn Ghopin,

unb Kiijlfcbcn 21rt bei Glapierfpicli unb ber Glapier»

Ueberfefung anheim ju fallen, feinerlei Daniel mehr, wie

bafür, taff bie brgleitenben Harmonien babei bann (Ich

manchmal fo gehalten, Pag für ihr Spiel, fo wie fie

baflehcn, gar feine Slöglicbfeit oorhanten ijl, pielmchr

baffelbe oom Spieler felbfl fo gut ali möglich bureb Ser»
theilung Per Stimmen unter bie beiben fhänbe erjielt

weiten mag, wai 'Manchem wohl ali eine unnötige
Grfcbwcrung bei an ftcb gar nicht ferneren Sagei er»

febeinen bürfte. Grfreut hat uni bie jiemticbe SSeinheit

bei Sagci, wenigjleni trafen wir nicht folcge leicblftmrige

ober fenntnijjlofe Sernachliffignng ber Siegel unb Schön»
geit in tiefer Sejicbang, ali bie neuefirn Glapier »Gom»
poniften bem bamit gepeinigten gefüllten Ohre mit beipo«

tifeber ©rwall gern gewohnt machen möchten.

2ä i e n bei ’JJ i e t r o S)f e cg e 1 1 i t tSix Etudea pour te

Piano
, dcdccco u Sou Alle»so lacprcinle tl lloyalc

Froncou Cborleo, Arcbldao etc. etc. per Charlca

Witlmann. Omi*. «, Pr. 2 jf. G. SP!.

Sir fennen bie neurflen Gtuttnformen : tag fie

eigentliche unb wirfliebt Scgulgücfe wären, in SSahrhcit

bie Sucbgabir« unb t'efelafeln ber Glapierfpielfung, fann

unb wirb fein Sergänbiger wohl jugeben; in Grmange«

lung belferet Kräfte gnb ei mreft nur bie Bbleiter unb

Buibrüche ber Gomponlrlug junger Sirtuofen, in benen

all’ igr gewaltiger gingerberoiimui jur Schau gefielt!

wirb, ohne bamit übrigeni eine anbere benn heroifebe

Xafientbat auch ju pollbringen, jumal ba bie SSelobien,

bie gemeiniglich über ben Xremolo'i ober ärpeggiaturen

unb anberh alltäglichen Srecbungen ber fjarmonie fibwe*

ben, nicht feiten noch enllebnl ftnb. Dhnc bie pflichtfchul»

tige Sufricbtigfeit ju »erlegen, fönnrn wir nicht fagen,

tag ei fieg mit biefen 10 Gluten anberi unb jwar beffer

»erhält. Gben fo wenig lebt tarin eine höhere eblere

Obre, ein innigerer ^ulifcblag achter Äunfl, ali tag fie,

wai hoch eine Gtutc foll, ben Uebenbeu ju etwaiSlnbe»

rent auch fcbulgerecbt fähig machten, benn eben nur ju

biefen Slücfibrn felbfl. lieber bie aujjerororbentlicb wti«

ten Pagen mancher ßarmonien würbe man jtcb wuntem,

wenn mau nicht mühte, ba§ bai 'letal eine Dauprrclle

babei fpielt, aber auch fpielen rann, meilüllci beharrlich

genug in ftcb felbfl »crweilt. Die jiorite Stube überfchreibt

fjr. äBrttmann (ein uni noch völlig unbefannter junget

Gomponiftj „Voloe drumotique“ (!?). Gi ifl ein jiemlich

langei Stücf in SBaljerform » 1» StrauJ unb bannet.

Die b ritte muff Souvenir priyrn, tie vierte PlBlanoterio

musicole
, unb wollten wir tiefer auf alle tiefe lieber«

fünften eingehen, fo würben wir auf benfelbcn fputift

ju reben fommen, btr in »orhergthenber Snjeige uni

bereiti bcfchäftigte. Uni für unfern Xheil fott ei nicht

wuntem, wenn wir nächfleni einmal pon einem fol(b’

mobernen 5luben»Gotnponijlen irgenb ein Stücf „ber Xhurm

ju Sabel" ober wie noch bcrgfeicbcn anberi überfchrieben

finben. PlolBtnierie heiht — Scher j: nun im ScherJ tarf

man ftcb Siel, wenn nicht ftUei erlauben, wai fonjl bie

Gtl)if ber Kunfl verbietet.

Sraunfchweig bei ®. 9S. 'Meyer: Premier Diver-

tistement pour Piano et Vioton , oompooe et dödie

n Mr. Guilloumc Sleioou par George Mütter, liirerceur

de Muitique do 8. A. 8. Ic Duc de Bronsvio. Oeuv. 19.

$r. IG ggr. ober 1 fl. 12 fr. rhein.

Gbenbafelbjl: Sceoiut Divertissement pour Piano

et Vioton d'apröo 1‘olr „bai ülfpenhorn" de II. Procb,

coropose ct de<lie a Mademoiselle Marie Franke par

Gbcnbenfclben. Ocu*. 21. '})r. 1 glthlr. ober 1 fl.

45 fr. rhein.

SeiPc Gompofttionen ftnb inGharaftcr, Haltung, Bn>

läge uub Durchführung fich völlig gleich- Seite nämlich

beheben aui einer furjen Ginleitung, Xhema unb mehreren

Sariationen über biefri, in teren Sortrag bie auf brat

Xitel genannten beiben 3nfirumente entweter fich theilen,

wie in ber Ginleitung, ober auch förmlich abwecbfeln;

unb Seite auch ftnb, wai ber Xitel ftbon befagt, leoig»

lieb Per Unterhaltung gewibmet, wtvhalh fie Per Schmie»



rigfeittn in bet Hndfüprung »rnigt obet gar (fine bat»

bicitn, fo baß fclbfi itbct nur einigermaßen grüble Dilettant

fuß an i^nen vtrfucßen barf, unb wrdpalß (ie beim nuib

ihren ©egtnßanb an unb für ßcp weniger non brr tigern*

ließ fünßterifcß liefen, benn äußern grfcßtnaclvoilrn, ge»

fälligen Seile auffaffen, tcd? in biefrr auffaffnng immer

«ucß noep fo viel 3nlere(fe ßcp ju geben wiffen, bafi —
wie ßcp von einem Künßfcr ivie 3RüHrr jubem nfeßl anbrrd

errentlen (iejj — bie Unterhaltung, wrteße ße bieten, (leib

ata eine fünßterifcß gtißrrieße erftfjeinl. Die Variationen

bea „ttßtn Divertiffemcntä" bauen ßcp über einem Eri*

gfnatlbrma auf, bad inbeffen nicht ganj frei von einigen

©tHini’fcptn SInftängen erfebrint. (Sä finb itn (Banjett

beren vier, ivorunf ein von ber gcwbpniicßen Variationen»

form elivaä obwtießtnbed Adagio unb bann jum Septicft

ein an gleiche (Motive ßcp anteßnenbed Konto folgt, ©ridt

glatte finb hier reicht auäjuführen. Setbfl bie vierte 53a»

riation mit ihren Doppelgriffen enthält für bie Violine

(eine Scßevierigfrit. Die Variationen teä „jweiten Di*

bertiffementä" finb, unb ivoht fchon um ihtcä Ißema’d
tviilen, eltvaä großartiger angelegt, unb bad hat benn

auch namemtiih bein Slavierpart einige gtönienberc 'P.if

fagcnreiheit jugemeffen, bei beuen übeigend bie Stppii»

catur an unb für (ich halb gefunden ifl. Dad Adagio

folgt hier bereitd auf bie britte Variation unb bildet ge»

wifjerraaßen eine (Einfettung ;u dem fotgenben Konto,
von beffen lonart (K-ilur) ed (ich auch bie Dominante
(B) jur lonica wählte. SSir unferd Iptfld jweifeln

nicht, baß beide ßompoßlionen in den Steifen, für tvelcht

fit nugenfcheinlich von ihrem Verfaffer beßimmt tturben,

viele greunbe finden unb fiep erhalten werben, jumal die
|

3 nßrumente fetbß auch fo pc'cßft angemeffen ihrem ©efen
unb ihrer Katar »ßigentpümlicßfeit nach darin behandelt

würben, wad ber gefunbe imcßfalifiße Sinn, ungeachtet

aller neueren Slnfecptung, immer noch unb eben fo frßr

liebt, ald ihm eine fotche in feber jhinßeßt cotrefle Schreib»

art überhaupt, wie er hier ßnbrl, wopi tput.

heipjig bei griebr. Iiofmeißer: Der SBaffer* i

(Saig von 3- ®?ofen. Der ßtrbenbt Kitter von

gr. Ipirle. 3>vti ©allaben für eine Baß»
ßimme, mit ©eglritung bed %'ianoforte, eomponirt

unb t>tn. 3- Siaudigl ie. gewidmet ton üdvlpp
Dirfth- Op. 1. $r. 20 ngr.

ebenda felbff: Die l'ereße von Solinp, Vcdper
von 3- v. (Sicpciidorf, Spaßenlprif ton 3- V. Sogt.

3n (Mußt gefegt für eine Singßimme mit (Begleitung

bed 'JHanoforte unb grl. 3 . Pußcr ic. gewibmet von

ßhenbcmfrtprn. Op. 2. $>r. 17‘/i ngr.

ßbenbafelbß: Der SBittroe ISepterfein. Die
junge Könne. 3®f> (Balladen von 3- SKofen, für

eine Singßimme mit (Begleitung bed ßJianoforic com»

ponirt unb (Wob. Scprfbcr » Dtorient ic, gewidmet von

ßbenbeinfclbrn. Op. 3. 'JJr. 15 ngr.

ßhtnbafclbß: Derlodtengrüber. 21 u bitSBvifr.

3wei ©edießte von 8botpp ©bttger. 3» Siußf geitßt

für eiue Singßimme mit Segtcilung bed ^Jiancfocle

unb dem Dichter tt. gewidmet von ßbrndcmfetßcn.
Op. 10. fßr. 10 ggr.

Seipjlg brl $eletdi Der Kire Sohn. SnHabevdn

3. 21. Socjrf, für eine Singßimme mit Begleitung bed

’JJianofortc eomponirt unb brr ßoncertfüngerin gräuf.

S. Schloß ic. jugcrignrl von ß benbemfelbe n. Op. 12.

ß}r. Vi. Ditplr.

Damit haben wir fünf ßompeßtionen jiemlicß einerlei

©attung von ein unb bemftiben lonfrper vor nnd liegen:

ich glaube, baß biefeiben pinreießenb ßnb, forocpl eine

beßtmmte 8nßeßt über beffen Straf in biefrr Sphäre ;u

gewinnen, ald ein allgemein© Urtheii darüber ju 6e»

gründen.

3n potcifchrr wie mufifalifcher £>inßcpt iß bie Sattabe

eint charafttrißifch wenig beßimmt audgeprägte Sunßform,
©alb pßegt fic ßcp mepr dem ßpod ju näpttn, indem

ße eine ganjt ©egthenpeit erjäpit; bald mepr der ?prif,

indem fit nur von einer atd befnnnt roraudgefrplen ©c<

gebrnprit ßngt; aber bald audf dem Drama, bad bann

tbcnfaüd inbeffen, nur in einer poperen Sphäre noch,

bad lprif$r unb epifeße Clement in fiep vereinigt. Die

Scpivitrigltit für eine voillommen gelungene mußfafifepe

ßompoßtton einer fdtiprn Dftßtiingojcrm rrgiebt ßcp bar»

aud von frtbß, und bürfm wir und baper niept wundern,

wenn frlbß bie herufenßen unb gntanbtrßrn lonfrper in

brm gaepr, wir ein 3nmßecg, l’öwe u. a., niept immer

gleich gtücflitp boep in brmfrihrn trfepienen. 8m aßet»

fcpivitrigßen geßaltrt ßcp bie Sattaben»ßompdßtion wvpl

aber, wenn ber Dichter afle drei gönnen, bie ber feßtiep«

ten ßrjäpfung, brr bildlichen Darßedung rinjelnrr trgrri»

fenbrr Situationen, wir bed Drama darin gewiffermaßm

vrrrinl ober neben einander geordnet bat, unb — auf*

fallend genug — iß tied in der Sieget ber gatt, weil

— noep auffallender — für teil Dichter in tiefer Scr»

mifepnug ber gönnen eine wefentiiept ßrlricßterung, bad

ßcprrße 'Mittel gtücflicpen ©dingend ßcp barbietet. 3<b

jage „anffattenb genug", ba in 'J3aprpeit fetten ßcp rin

jvlcp* entfcpicbcner ©rgcnfap in den Verpältnifftn btd

(Scmponißm und Dicpirrd ju iprrm gcmrinftpafiütptn

Äcmßwrrfe grßattet. Slucp die bitr von firn. .'Jcrfcp

in Mußt gebrachten Saiiaben unb ©ebiepte ßnb btt 2Hepr*

japl naep felcp’ gcmifcplcr Katar, unb wenn bemungeaeptet

wir und von ipren Ionen unb Sßeifen bcrgcßalt pinge*

jrgrn fühlen, baß Wir unwittfüpriicp ipnen einen lünß.

Irrifcprn SBerlß beilegen, fo jrugl bird opne 3wrifet wopl

von einem rbtn fo giücllicptn laitnte bed Sctfaffttd ju

beriet (SompoßtiORdgattungen, atd tiefer ßinßcßt in bir ver*

fcpirbrnrn Äunßformtn überhaupt, rnrtepc er darin nieder*

legte, ja um jo mepr, atd die Epndjapt fümmilüpe

(Sompoßtioncn nur ald erße Scrfacpe noep bejcicpnrt. Sürse

und ßinfaepprit ßnb bie wrfcnttiipßcn ßigenfcpoftcn einer

©allabf, unb wenn eben dodutip, baß ße in ja großer

Sadfptnnung unb SBirbrrboimgber ©ebanfen ßip gtneten,

tie mtißrn ßornponißen voritiorg ßcp bie ©ewißbtit bed

©cüngcnd raubten, fo tpat i>r. t>irfep wirfiiep fepon (lug

daran, baß er fofort — wir wir auf den erßrn ©lief uno

übrrjeugen — eben biefe erßr ficaupteigenfepaft brr Dich»

tnug 511m l'ritrr bei feiner jTtitcn mufifalifcptn Kacpbil»

bung ßcp wählte. Daptr bad glüctticpcaSaaß wopt, bad

er getroffen: baß er niept ju ßngen ßrebt, wo der Dichter



i.u

btclamitl, unb umgclebrt, uni b«fj er, wo bie gönnen

geg trennen unb gerügten, mit jicmiieger Siegetgtit aueg

ben tecitirenbtn in btn gngenbcn ton, unb umgefegrl,

ibcrjulcilen ober beibe gar mit einanbrr ju permifcbcn

weif), rooju — meiner Jtngcht nach — ein ganj eigene«

Saleni gebärt, eben fo fegt a!« bann aber aueg jmn guten

Sortrage berarliger Steilen, trelcbtr freilieb niegt weniger

oft hinter ber Sottfommtngtit jurüefbleiben bürfte, benn bie

trge Srgnbung, fo gewig biefe in Belegung auf ben

äueffcruef mehr unb öfter noch betfannt wirb, benn jener,

ba mrigen« ge (unb wie au* fjr. $irfeg gier getgan)

an folgern, um ber SSagetftit be« biegtenben SBorte«

wißen, nueb bie Begleitung aefenllieben Krugeit nehmen

ju lagen gejwungen ig, unb bet Borttag feilen eine

Slugglciegung nach tiefer Seite für nöthig hält ober bod)

ooffgänbig genug erwirft. — Berwciie ieh baruaeh auch

noch einige «ugcnbliefe bei jeher cinjetnen Sompogtion

im Sefonbern.

Die etge Baffabe, „brr SBaffetfönig" #on 3. SWofen,

ig fegwtrliig bie gelungenere, unb nehmen wir est bem

Cfomponigen nieht übel, bag er ju fehr unb feg an ba«

SSort geh hier banb: bei bem ergen fflerfe, ba« ein Jun-

ger öoraponig in bie SB eit fegieft, ig er in ber Segel

birt jn befangen, al« bag er fo ganj unb rein unb un>

mittelbar au« geh felbg fegöpfir, unb begpi er bann auch

einen gewiffen ®rab non geigiger, lungmiffenfehaftliiher

Bilbung, fo lägt bie Slbgegt, ber SBiile, wirflieh ®ute«

ju färbern, nicht munbern, wenn, wie hier gegeben,

bie Ueberlegung, ba« Drnfocrroögcn grägern Slmfitil an

ber Segöpfung vielleicht nimmt, al« igm jufommt, unb

wenn bann ÜJianegeeS ju fehr gefuegt, wenig frifeg, becla-

mirt unb geif erfeheint, ja wenn harmonifehe Brrbinbungrn

geh gineinmifegen, mit benen e« ßerj unb Sopf wenig

ttrng fepn lann. SBie »eit natürlicher, Ireffenber gefun«

gen unb gefpielt ig übrigen« bagegen fegon bie jweite

Batlabe „ber gerbenbe SRittet' 1 bon Xgicle? — bie für

ben Singer auip weil banfbarer geh gcgallrt hat unb ber

Bptif mehr pffiegtfegulbige ®enüge leiget.— Ob bie Sän-

gerin bem Qomponigen nicht übel nehmen wirb, bag er

in „bie Berege" bon Solinp igr einen Umfang bon

fag jwei bogen Cclaoen (b bi« eingegr. gla) unb uiehl

unbebcutenbe gertigfeit im Xreffcn aiterirlcr unb anbrer

bigbnirenbet 3neeroaUe jumuthfl, wollen wir babingegelli

fepn lagen, boeh wirb ge gehertieh meinen, bie natürliche

®utmülhigleit unbMaibitil br« teile« habe engere @rän>

jen mit geringeren cantablrn Srtraoaganjen jugclagen,

unb non SBorten wie „Berthe hat auch laut gelungen'1

tagen geh bie regen freg« Splben auf feig« gleiege Sieglet

im Vi-Xafte wogt bequem tinlgeilen, nicht aber im ‘/««Xafte,

wo in bem gälte eine licine rgptbmifege Sonfugon ent-

gänbe, bon bet geg fong freilich feine Spur iu bem gut

erfunbentn Biebegen jeigt.— Bei btt „Steiper" ron Siegen,

borf" gal jweiftWohnt ba« porwatienbe Talent bc« Som-

ponigen ju tpifeg- unb bramaiifth-mugfalifthem ®efangc

ber Bprif einen Streich gefpielt. hier ig wieberum ju

biel Steiamalion, ein ju geptbare« Streben nach SBort-

auObtuef, wägrcnb Per ligaraFier bet Dichtung ein buteg»

au« Iprifegc« ©ewanb trforbtrt. S« ig Sagt, bag $r.

jjirfeg an cenDuregcompotiitcn batgte, aber bennoeg mugtt

bie fiitbform norwalten, unb jebtr Ton geg «on. bcrCe«

clamotion gigoriftger Ballabcn entfernt gatten, unb ba«

— fcgcinl mir — ig nieht ganj, nicht mit Ssnifegiebengeil

genug gtfegtgen. — Bei b« „Spagenlprif" oon Sogt

treffen wir bie merfwürbige Srfegrinung eine« Vc-Xafte«,

beffen Cafrpn ieg inbegen, fowogt iu Xgeocie ai« jJraii«,

begleiten mötgte , ba ba« SBefen alte« Sgplhmu« pon bet

3bee eine« ffirjeugenben unb Srjengten nirmat« abgegt,

jebc« rgplgmifege ©lieb atfo auch eine Sirg« unb Xgeg«

in geg fegtiegen raug, wa« bei einem ‘/«-Xafte aber niegt

möglich, ba bin aueg ba« Bicrtri btn Xaft fügen (innen

rauf; unb a(«bann nur bie Xgeg«, feine Slrg«, entgilt.

Cie fleinge Xaftart ig ungreitig biejenige, welege biefem

Shptgmu« entnommen wirb 1 -
|

1 -
1

1 -
|

1 -, unb atfo

bie jweiglieberige, welege nun fepe ’(•- obet Via», ja

fogar noeg fleinerer Taft, wenn ber Steiner nur geh jwei-

mal jigtt hx. hirfep’« V» * Xaft ig aueg niegt« Stnberc«

ai« ein '/«'Xaft, benn nirgenb« war ihm gegattet, eine

längere Mole im Xafit anjubringen ai« ein Siegle!, unb

gefegag c« gie unb ba am Schlüge eine« ®ebanfen« «brr

bei einem fingeren hall, fo gälte bie Orthographie galt

btgen wogt f

)

«ber ff ju fegreibtn geboten. Uebtu

gen« jeiegnet bie öompogtion buteg viel Cliginalirät in

bec Crgnbung unb einen ächten mugfatiiegen huirtor geg

au«. — Cie beiben Ballabcn „ber Sßittwc Xotgterltin"

unb „bie junge ‘Rönne" fegliegen ber jweittn im ergrn

f>tfte („btt gtebrnbe Miller*) in Sättig unb ügarafter

geg an, ja übertregen bitfeibe wogl noeg, ben (leinen

(Eigengnn, galt Aa-moll bie le«bacrre Sigrtibatt bau

Gis-moll niegt ju wägten (bei ber „Wonne"), überftgauenb;

unb am oUergetungengen möegte ieg bie legte, „ber Wirt

Sogn", bejeiegnen, wenn eine befonbere Borneigung ber

®tenütg«gimmung niegt „ben Xobtengribcr", ungeaegeee

feiner megrmat« porfommenten ’geceaee gegen bie Stich*

tigfeit bei Bcciamation, bafür gilt.

Sßa« ben eigentlichen mugfalifegcn Sag an unb für geg

betrifft, fo will ber bloge Cilettanl geg in bemfeiben brr*

ralgcn, unb bie Srilif gat aieöann fcinMeegt, bueeg bie

Beide berSegule benfelben ju beftgauen, in weitem Jade

freitieg ber rotgen Xinlt ein jiemlieg rtiege« gelb eröffnet

werben müjjle. Ca« fottle meine »ufgabe bei bfefer, unb

eben be«balb aueg etwa« auäfügrtiig geworbenen, Stnjcige

bon btn 5rffling«rotrfen eine« jungen Somponigen aueg

niegt fepn, fonbern itbigliig benfelben einjufügeen bamit

in bie Ccffrntiiegfeit, biefe wie ign felbg naeg begtra

SBiffen unb ©ewigen auf bie befonbere Miegiung feine«

Xaitnl« aufmetffam ju matgen, unb nun mag er, wenn

anber« er ben Beruf in geg fühlt , buteg Slubium bem-

fclbrn tee Kraft perlcigcn, buteg wtlegc allein e« wagrgaft

©ute« ju podbringen im Slanbe ig. S eg ilting.

C£ovm»poitfctt).

Samberq am IS. ouli t&lt.

Ctn unjägligen Seifpitlen im beutfihen Batccianbc unb

bem inntru Crange fotgenb, befehioffen bieBorginbe bc«



t'irfijtn CiePfrfranjeä, im EiiirrrftänPmjfe mit brrn Zh*”

rrfirn * 93offöfcfl » (Somit*, mit bfm bieöfähriarn Solföfcflr

ein ©efaitgfcfi ju weinen. Eie @efana«Slercine ber

Umgegenb tvurben jut fceunbliihcn Zbeilnahine eingelaben

unb bit meifitn berfclbctt fitherien (»lebt au* mit Ufr«

gttügtn 511 . @aflfreunbli<h erboten fi<h »amberg« Sin-

»ebner, ben auswärtigen Sängrrn bequeme unb nnent«

gelblitbe Verberge ju gewähren. —
2Rit Srginn beb Sollöfeflcö am 8 . 3 uli faubett jüh bie

Eingefabenen , tiadj Serfpreehen, febr jahtreich ein, oon

Erputationrn bei SolfOfcfl« unb Sieberfranj'Cemilii ju

SBagen unb fferb an ber 2Bri(hbiIb«®ränäe ber Stabt

fteunbiubti empfangen. Ein Mauci SBanb mit bem "Jla«

mtnijug unferer innigfl perebrten Königin unb ber Um-

ftbrift: „©rfangfefl 1811“ fitberte ihnen ben unentgelblitb

freien Eintritt in bie ©ewrrbö=Suöflctluug, bie Bibliolhrf,

bai SRaiuralicn.ßabinrt, in bit Sammlungen bei ftiitori»

ftben, bei naturforftbenben Sereinei, ber iiäbliftbcn Sil«

bergatteric unb anberen febeniipcrtben ülnflolten. S3o fitb

tiefe ticbmertbrn ©efanggäfle autb seigten, mürben fie mit

allgemeiner Hutung unb hcriliehftcr freute begrubt.

Sic Jiirtbe bei ehemaligen Eominilauer • ßlofterö, fe(t

jur SBaarrn-Tlicbcrlage permentel, pon ber f. EberjoU«

Hbrainijlration Billig auf gejifinenbfi Slnfutben jum ©e»

fangfeile üherlaffcn, warb cinfatb, jebetb finnig unb ge,

ftbmatfpoll befarirt unb mit ben nötigen Einrillungen

Btrfehen. Hm 9. 3uli, ÜJorgrnb G Uhr, waren alte Sänger

auf ihren oft reibt artig geftbmütften ©rfellftbafiiwagen

ringetreffen unb bie Generalprobe begann. Sie Sireftion

hatte $crr 3ofeph Sieg, f. Wufiflehrer am ftieftarn

©pmnafium unb SthuUehrtr« Seminar übernommen. Ei
trat ein htrsrrhcbenber Hnblftf, alle tiefe Wänner, ge,

fthaart um ihren Eiteltor, ju einem fo ftbinrn Enbjtpetfe

peieinigt, nur pon einem SBunfihe beftelt ju fehen. —
©aunatb, Surgebratb, Erlangen, gortbheim, Sulmbatb,

Sltuflabtanbfräifth, TOrnberg, SRenttociniborf, Sibeitlif,

Sthmabatb, ©tbnjefnfurt , SSeiimain unb SSinbiheint hat'

ten ihre freubigften nnb tüthtigflen gtfanbt, fie nnirbig ju

pettreten. Eicju gefeilten ft<b noth bie 3ögltnge bei Sthttl»

lehret- Semittari unb bei ©pmnafiumi. Eie 3nfirumental=

mtt|tf Würbe befegt bttrth bie 2Kufifer bei Ehtsaurlegeri,

regimenti, bei 3ägerhatai[loni bei flibtiftben Crcbeflcri

unb mehrere Eilcttanten. Eie fo jreecfinäf’ig aufgeftellle

mttnfalifibc ^eereomatbi belief ft<b auf 430 Sänger unb

100 3“ftrumentiflcn. —
Um 10 Uhr begann bie cigtnllitbe ^robnflfon, welthe

gegen 36 fr. für 3cbrrmann jugänglitb war, febotb nicht

fo lahlreitb befttebl war, ali man iin 3ntercjfe ber guten

Satbe hätte wünfiben mögen. 3um Sorfrage lauten: 1 )

3ubelouperturepon Söcber; 2)6hor: „grcuteamEafcin",

©ebiiht pon Elife pon ber 5Retfe, comp, pon Slcifitget;

33 ber 24. 'JJfalm oon 3. 'Hüller; 4) Satetlanbilieb pon

Söilber, comp, pon gr. SSeber; 5) Streit ber ©Sein« nnb

Sßaffertrinler oon »edfflcin, comp, pon Jöllner; G) Per

130. ^falm pon Snlhaufen; 7) bei Ecutfthen ©atcrlanb

von Jlrnbt, comp, pon Sleinbarbi; unb 8) ber baieriftbe

Sthügcnmarftb, Irrt pom König fubwig l. pon Saicrn,

comp, pon Stunj. —

SämmHitbe, mitunttr ftbwierigt, ttonftüde gerielhen

Wie aui einem ©uffc; nie©ti blieb ju tpünftien übrig.

Eerr Eirigcnt Eicg jrigte, ba§ er ein porlrefflitber 3ög.
ling ber berühmten gröblitbftbcn Sthule, aOe ÜRitwir«

ttnben, bah fie ihn rerMnbcn unb feiner fettung würbig
fepen. HBgemeiner, rauftbenber, anhaltenber Beifall frönte

biefe hcrtlitben, lobeniwörbigen fciflungen. — Ein ge«

meinftbaftliibfi üSiltagimabl in bem geräumigen febr

fitönen toeale ber Kotteorbl« trug jur Erholung unb jur

Erhöhung bei allgemeinen ©ergnügeui bai Seinige bei.

Sangergrü§f, Zoafte, ©efellftbaflilieber wetbfelten mit

efnanber ab unb ein pom Ern. Crhrcr ^fregner per«

fahlei gefllieb, pon ber ganjrn ©crfatnmlung über ben

Sfun)if<ben SGalballa - Sbor gefungen, brathle ben atlge«

meinen 3ube( auf ben ftulininalionipunft. 3<h theite ben

Irrt biefei biebei, um feiner raannigfaehen Scbrulung,

feiner äeht patriotifihen Irnbenj willen, hier mit.

(Etnß, ooi langen, langen 3afren

ffiar'e gut boltrn aPinntjeii,

Bo ber Sänger niete waren,

fhothgiirtcn inete unb breit,

ßtittrr, gürßen, jlaifet fangen

Um bie ©ette attgumat

;

SBunberoctle Zöne Hangen

Ueber Berg
-

etnb über Zhat.

Sftöne geilen, fcpb ihr ttitber

- StuO bem liefen ©ehiaf mru*i %

$iabt ipr cu'rc reiOien üiebec

Jtmb ber neuen 3eit getraiht?

Säte -tone t Ort man baDen

3n bee f'filt', tm Sürßenfaal;

USirbrr fiept man Sänger wallen

Utbei Serge, über ZbaL

Unb pe pngtn: (Bott unb »önig!

Zreu’ nnb Wtaubet Salretanb!

Unb, wie einpnto, wirb nicht wenig

4>otber grauen Pob genannt.

®enn bie granen muß man preifent

Eao nerfäume Heiner nur!

Ptuti umfonß pe Sterne btipen

Cb bei ütbeno bnntler gtur.

(Einer hat mit teeucni Sinne

Elefe Stabt p$ tängft geweiht.

Ea |um geß ber eblen ßJtinne

et* ber Sänger gerne reiht,

Eabcn wir amt mamhrn (Bnuen

greubeooß une aufgemaiht,

Unb brr Eerrliihßtn ber grauen
Unfre jbntbigung getraiht.

gär Xhcrefen lafji nne Pngtn,

S8ae bie freie Sruß netmag!

Paßt babei bie (Btäfet Hingen,

renn eä tß ein (Ehrentag!

Sage Pc tlingca, wie in 3<itcn

910 uo* letbß ber Haifee fang!

üciihtcr bann bie ZOne gleilen

9uO bem innrt'u heifirn Ecang.

Singel amt oon teutfeber Zrenr.

ZenlfiheT Jteafi unb (ftnigfctl:

CaO gehört jur heil’gen SScibe

gär oerhängnipobllc 3eit.

23eh’ bem 3cinb', bee tenifihe ilrbc

Cbtr tculfihe Sthma* begehn

!

Zaun wirb uafer hieb jum Sipwtrtr.

Eao ihm tenffihe IBröpe lehrt i



£56

Die Singer entarten |i(h «««» ura t(n 3»g auf ten

BolMftftpIap ju beginnen. Sorou« bie ’Mufil Per Canb.

mtjir, gamitö . «Witglieber beiter Sertfne ja 'pferbt , bie

fefibaren Sahnen ber SKajejiälen unb ber ®cfrUf4iaftrn,

naip alp^abrtffe^rr Drbnung ber ®efang»eteine mit ihren

eignen «nb ben hier rerebvt erhaltenen gähnen. Sei ber

HnfimN «m 'liartiplah befreite ein allgemeiner flmpulü

fämmtli<h» Singer unb ba« 'Pfregnerifrbe gcftlieb warb

hier mit einrr Straf», mit einem geuer Birberbbli, bem

nur ber ungrraijiigte ©eifalMflurm ber unzählbaren 3u-

höret gleichfam. — »ngetommen auf ber gefimiefe , orb<

nete jiit bet grcfatlige Spor b»r ber £anpi . Xribune,

bem hohen äjerrrtttipaare ein bonnernbes! bebchod) btin.

genb unb Bor »ielen taufen 3uhörern Slrntt * SHeidjarttS

©aierlanbUlicb anflimmenb. Ungetheilter, lebhafter Seifal!

M ganjen fJublifumö jeigle, «sie fejtr man mit bem 3n,

halte biefei patrictifthen hiebei fpmpatht|ire. Vergnügen

unb Unterhaltungen aller Slrt folgten, mehrere üiereinc,

noch nitpt ermübet »on ben Vlnftrengungen bei lagt«,

liegen ahmethfelnb ihre triftigen Stare etfthallen unb

beim fpäten Stpeibcn btt burtp bie Siebe Jur ebeljien fiunft

jufammen geführten teutfdjen Sänger glüple in aller fser*

jen nur einSBunftp: .3“ f»l<h’ f<hä"'“>> erhabenem

3»etfe halb roieber bereinigt ju fepn!“

3. 3. $olhut.

J?cii i Meto ».

Älfine

Satjburg am 14. 3uli. SBcnn ed unfrei frönen ©tabt be«

(«hüben »ft, in brr SRu?7l je Gpocht ju machtn, fo muff ed jrpt

gcfchehm. Kaum tat bet „Wufifübunadaetein" beim £ofmirth

gfbdCtt, fo tritt auch fchon Wüter (in neu» ind geben, £at ober

jener nur Sudbilbung unb Unterhaltung jurn 3tcle, fo fiedt f»h ber

fettere fcöbm S>W« finb Berbefferung brr Äüchcnmufil

unb Unürftüpung ber mufifalifchen Zaienie überhaupt. Düfrt

neue Berein, befien $»rotfftorat Sc. Durchlaucht ber £rrr giirfi«

ttrjbifchof grietrtcb fclbft übernimmt, trüb unter bem tarnen

„Wojatteum" eine eigene mutTfalifchf Sehr» unb Uebungdanftalt für

bie SBirbtrbelebung unb Grballuiig ber OTufif im allgemeinen b<*

gtünbrn. 3fbed ÜJercintf mifejltcb hat badWectf, rined feiner Äinbet

hier gratid ira ©cfange, unb gegen ein geringrd Honorar in brr

3nftrumcntalmufif unirrweifen ja Iaffen. 13 ie Wittel bierju geben

ihrild bie Äirchrofonbd, tbeild bie fortlaufenbcn Sei träge brr Wct»

gliebrr. Uebrigrnd formen auch Dilettanten Witgliebtr werben, in

fo fern fie auf ben dhören unb in donerrten, welche bon 3eit ju

3eit auch gehalten »erben, perfönlich raitwüfen. Witbiefcra Ber«

eint wirb nun einem fchon lange fcbmeTjlfch gefühlten Uebelftanbe

in ber Äirchmmuftf abgcholfen. Heiber jinb bie wenigßen Älteren

bür fo funbirt, bafr nt ihnen möglich gewefen märe, ben Snfor,

berungen unb SSünfchen ber ÄirchenMiuter in ©ejug auf bie Wufif

©enüge leifirn ju Fön neu. (fine rühmliche Sudnahme hiemon machte

bie Sbüi St. fetcr. 3br WufTfchor jäblt nicht nur immer fepr

braoe Wunftr, fonbern im eigentlichen Senne Birtuofcn, wir

©ruber, gerb. 3<H* r e ®ller, Seiabbf, Äurjrotf, ©uflao

SS ein bei, ber nun in Clbenburg alO f>ofmufi(cr angcüellt iü,

Stummer, granj 3Pai\ üan j, brr nun fchon feit3abren in Bien

»cilanb rühmlich f) brfannte domrofetrur 3of. fanj, gehörte eben*

Äfbafteut: Refrath l)r. Schilling in Stuttgart.

faffb ju ihren ©liebem. — Unfrr demitb für Wojarttf Denf»
mal ctläft jeft bie Slnjeige, bafi megen bret römifchen Wofaif*

hoben#, brr auf bem WicharlOplabe, gerabt auf ber jur©runblage

beg DenfmaU beflimmten ©teBe, gefunben mürbe, unb bet meite*

ren Budgrabungcn, ju tenen biefe ®nfbecfung Ueranlaffung gegeben,

bie ButüeQung unb feierliche QnthüBung brd Denfmald im 3aht

1S41 nicht mehr ftaflfcnbcn fönne. Ucbrigend ift ber ©uf bed

©tanbbilbed Wojartd bollenbet. Der ber ©aörelltfd an bem guji«

gefielt wirb oorbereitet, büSanftetne jur©runb(age finb gebrochen,

bet Warmer jumgufrgefieQ boBfiänblg bearbeittt, unb fo barf bad

denutt! hoffen, bad Dtnfmal itcfcrr im Haufe bed 3ahrrd 1S42 auf«

ftellen unb ein mürblge« dnthüUungdfeft feiern ju lonnrn. Dü
Summe aller bem domite bidher jugeforameuea ©dbbeiträge bc«

läuft fich auf 25,2ä4 fl. 41 fr.

©erlin am 20. 3ull. Bie ich3hnen borherfagte, ift ed gefom*

men. Dad Unheil gegen ben ©eneraUWufifbireftor ©pontini
ifi bon bem Xammergericbie grfproihen. Daifelbe laufet auf fechd*

monatliche ffefiunadfiiafe, ifi jeboch bereitd bon Sr. Waj. bem Äcnig,

ber bem dSerurtb eilten einen fiebenraonatlichcn Weift »Urlaub bemil*

ligie, in eine ©cgnabigung eerwanbelt morben. C?d war boraud*

jufehen, baf ber Äönig fo urrfahrra meTbe; benn wenn bad ©«rieht

auch, nach ben ©efiimmungen bed ©cftfced, ©pontini beTurthfilen

mufite, fo unterliegt ed boch friuem 3w(ifef, bafi ber $rrurth(Ute

nicht bie äbfiebt gehabt, bü Schlang, bie er feinem Aönig unb
^errn fdculbig ifi, ju »ertehen, fonbern nur burch eine gewiffc

Zaftlofigfeit ju feinen bcfaunlcn öffentlichen Grflärungrn berteitet

würbe.

Wcm«Drleand im gebruar. 53 ie in dnglanb unb granfretch,

beginnt auib auf Worbaraeritanifchcm Boten beutfehf Scnfunß mehr

unb mehr Eingang ju finben. So hat fich am hieügen Orte i tn

©etember b. 3- ri« beutfeher Jtuftf» unb ©e,fang»Btrein
gebührt, ber vorjugdweife Batcrlänbifched jux Suffübrung bringt,

unb unter Snbern tor Xurjem ju mohlthätigen 3mecfen jtoei don«

certe gab, welche fich eine# überaud jahlreictrn Bcfiichd erfreuten,

unb bon btnen find fogar über 4000 DoO. eingebracht haben foQ.-

Bon bem Sufgefiihrteu fanben befonberd unfrrd unfierbltchen St. 99.

o. Bfbtrd, fo wie Hinbpaimnerd SSerFe, ungeteilten Beifall.

Die fleineren h«moriftifchen beuifeh« Hieber fonchen bad Smtrila»

mfibc 'JJublifum in hohem ©rabe an. Die meifitn Wufifalicn unb

fenfHgen muftFalifchen SehcirfnifTe erhalten wir bon 9?em»?Jorf hör,

wo brfanntli^ bic £>antlnng Schott in Wain) rin ffiltal befift,

unb ber Kaufmann Schulj in Stuttgart ern bcbeulenbed diabluTc»

ment, in weldtera man jeher 3 f it bad ni^fie Sf[ 0rtimrnt ron 3n*

firumrnten beutfeher gabrifeu unb aen franjofifchen wie bcutf$en

unb italienifchtu Wufifwrrlcn oorfinbtL

27? i i c c 11 1 n.

(^erfonalia.) 3« Wenbrldfoh"* fKaihfcrfgeT in Heipjig

foV ber junge domponifi unb Glaaifr»Birhiod gerb in aub Rillet

erwählt morben fepn. frilfer hielt (ich bcfanntlich im aeegangentn

3«hrc längere 3<it in Hcipjig auf, unb brachte boxt auch Ion Cra*

torium wbie 3«ftärung jur Sufführung. (St ftaramt

aud einer reichen ifrarltlifgcn gamilie ju Ötänlfutl fl - ” 3“
Bien fiarb lürjlith brr ehemalige wiefliche dapeUmeifier Wichael

j

Umlau ff, ber früher burch mehrere ©ingfpiele, ©adelte unb

Sirchenmufifen fleh einrn nfcht unbrbeutrnben Wuf bort erworben

hatte, bann aber aud unbefannten ©rünben fich ganj ind ^riaat«

leben jnrücfjcg unb in ben fpenflondelat gefegt mürbe. (Sr war

1781 ju Bien geboren unb ein Sohn bon bem dlabiertnetfirr

3gnaj Umlauff.
,

(datalanf lobt) ©cwfe bom 3 3“li Wailanb hTtngeu

und bte Wachricht, baf bie datalaui wenige lagt rorher auf

ihrer prachtboden Sitla am eomo»0ce im 61. Oahrc ihre# Hihrnd

gefiorbrn fep.

Berlrgcx unb Drudrr: dh £h- ©rood in Xarldruhe

-by(
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üJrittrr ^nljr^nntj. Nr. 33. io. «uguff i84i.

3»* @(f4ii#te bet SKnfif bet ben

SSrabcrn 0 *).

Unter allen fdjfnen Sünflen , bic »on cibiltjirtm 2361«

fern gepflegt »erben, patle feine bet (en ärabtrn fo glü»

pcnbc äitceprec, ®te tic'Kajil. 3ut3fit beb^atriartpen

£iob (Sap. XXX, 31) waren fjarfc unb anbere 3"ftt“‘

mente befannt Utbtt bie 'Slitftf bet ©rbuitien lägt

fitp nicbi? ©rreiffeb fagen. 28. jene« »ermutpet, fie

beilaitb nur ln einer einfatp fingenben SRtcitaiitm ipret

rftgifipen Serie unb Siebrblieter *). 3n fpälrrer 3<nt,

als bie fernen Sänfte seit ben ärabern getrieben würben,

ergaben fid» biefc bet ÜBuftf mit bet gr äfften Siebe. Die

Seprer Per Äunti mutten auf aubgejeitpnete SSeifc »on

ÜUmanfor, f>arun»?ll(?lr.)-9iaf<pib, abtatrapman II. unb

anbceit Spalifen geeprt. Scgttrcr j. S. fupr bera SRuftfer

3arpnb entgegen, um ipn j« bewiafommuen *); twb

unter feinem erlaubten Stpugc mürbe ju üorbeoa bie

beeübmte OTufifftpule gegrfinbet, aub wrltper fpäier fb

sieft aubgejeitpnete Seprer pentorgingen *).

Die Slrobrr ftprfiben Per fflufif übematürliipe Ärüfte

gtt. Sen ben SSirfungen , bie burtp Sab Dalrtit ipret

grefen ÜSeijrer peroorgebraipt trerben, erjüplen fit aufer»

rrbeniütpe, aber bod) beglaubigte Dinge. (£b Wirb ba>

burtp bie oft gemailt Semerfung grretptfertigt, baf (ie,

g!eitp bem bm'ipmtcn Eimotptub beb äftrripumä •), burtp

iirc Saute natp Belieben bie Saune Per -Sperren erweitern

aber nkberftplagen fonnten. Drei arabiftpe ®!ujiftt jinb

brfontrrb bcrüpml.

tt 9?a# Xltttaffarl, Sbnrrlt , Galiri unb yabcual beBajangnb.

2) 2N-r Stbanplap bt« »tupfS $wb trirb SelaontlnS nadp Sta-

tten eertrpt

3) © W. Junes Works rot. Hl. pag. 67.

4i ä t tarn eirfer Kupier com ffiorgntfanSe natp Spanten.

t_S. unten )

j) Gajiri (I, -ibJ unb 527) befibreibt jtrd .?anbf$rtftrn im ffa*

luetal, in Centn ne tStfegmaöigleii bet Kuiif metletbigt »itb.

Die ctibeberen Koetcmb trauten behaupten, ge fep burip ben

3a(atn retteten.

G) 6b gab jtrei ItmotbeuiJ , bie berStmte KoSItt traten. Der

er fle ane Kitet Per anbere aabEbeben. bepttrer lg pirr gemeint.

Qt frielie eir.fr rer atrranbrt ran Kaiebonien unb rif brnSbnig

fo bin, bau bieter in töerirtnung nai feiurtt Sagen gtfff.

•) So# „®rt ©efeUfgiafter*.

1) 3fac aimaufaip, ein 3bg!‘ng bev Serbcnet Stpule,

U'trb »tn ben Cricntalett ftir ben berübmtejleti SSufifcr

ber fflelt gepalten, gr war ttn Werfet non Oeburt, ba

rr aber faR immer in ®ofuI n-obnit, etbielt er son birfer

Stabt feinrn fftamea. 'ISababi, ber Sattr .f'atun • ?lr<

iÄafcpibb, börie ipn jufällig eine feiner Sbmpofitionen jur

Saute, auf bet er fiep brfonberb perborlbat, fingen, unb

war fo »on feiner SBirtuojität pingeriffen, tag er tbnnotg

Sagbab füprte unb ifm jum e rfterr ^toftnufiftib matpte;

rin Slmt, »eltpr« er »äbrenb ber Segterung ber fflnf

natpfolgenben iäpalifen, befonberb ®arun < Sit « Dfaftpib«,

mit allgemeinem ©etfaB berfop. Diefer ©epetrftper palte

«n Hlmaufalp’« Ealenlcn fbldteb 2B«sp(gefat(en , baf er

bei jeber Unlerpaltung beb öpalifen Jitgegcn fepn muftt ’)•

San bet äSirlung feiner muftfaliftpen @ewa(t bat 3bn
Äpaltfan fblgenbeb merfwilrbtge Stifpiel beritbiet. Daran,

ber mit feiner gasoritin , TOtribap, einen Streit patte,

»erlief fte in ber SButp unb weigerte fi<p, fit Ktebee ju

fepen. Da bie Dame nitpl wuflc, wie fit eine üttbföp«

nung ju Stanbe bringen feilte, f» geeietp fie in ©er.

jweijlung. ©iliterweile patte ber älcjir 3aafar, wtltper

immer ein greunb ber USeribap getsefen war, tusp Sil»

tnautalp grftpiÄt; unb intern er iptn ein ;u bem 3»etfe

»etfetltgleb Sieb •) gab, bat er ipn, et mit allem mfg»

fitpen ’patpob »erjutragen. Sllmaufalp gepevAtc
;
unb bie

’SJatpt fei ueb Spitlb war fe gti'f , baf Daran, fegleitp

feinen 3«ni fapren laffenb, ju feinet ©eiterten ftiirjte,

unb, afic Sipulb beb Streite« auf ftp nepm.nb, fie bat,

feinen Unterfanb ju »itjeipen unb bab ®ei,pcpene auf

immtt ju »ergrtfen. SScribap, aufer fitb *vr Sjreube

über bie plbglitpe Sinnebänbetung beb öpalifett, befapl,

10.000 Dirpamä bem Jaafar aubjujapitn, un .' eine gieiipe

Summe bem SHmnufalp. Dacun, eben fo f.-pe alb feint

(Selieble über bie 'äubfüpitung erfreut, »trboppelte bie

©eftpenfe *).

7) Sitten Sipüfer batte ct, bte ipn halb überlraf, aber auf bie

aufTstbttung ftmt# febmb 8ag»ab bertttj, ba# füi8tibt jufant.

men nfbpt gicy genug trat. DicfertEipiilet tearbet ftbrtt genannte

3ae»ab.

8) Da# ®rett)l war, naip »nberti, ntibt um Siejit, fouberte

reu einem bnabrnteit Dubter Sbba# Sen Slbuaf, unb batte ben

Segen ber Stntratbt juen ®egenflanbe.

9) Dr. ?eete!«t Ul, 507. Guljsles Specituetu p. 40.
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2) ai-goroM '*) jeitgntle fitg unter Hnbetn gong vot-

jü.jlut in ber 2Hu(if aut; er tvutbr ber arabiftge Crpgeut

genannt. Sri frfntt Südfegr von ber fflaflfagrt nag

MeHa ging »r, obgleitg rin gretnbtr, an brn £of beb

6aif Sbbaulfl, btt Sultant von Serien, (inet rrgabentu

Sefigügrrt brr Eitttatur nnb brr ffiiffmfitaflen. 3ufSUig

fpieltm Mufiti unb er gefeilte fltb ju ignen. 25er prg,

Von feiner Sieluofttät in Scannierung gefegt, bat ign,

etreat von feiner eigenen Bompefitt'on gbren ju taffen;

er nagm fogleitg rin ©lud aut feiner Stflftge, unb vtr-

tgeilte bie Stimmen an bie SSuftri. <Jt verfegte ben

gflrften unb feine liofltutc in ein unmäfjigrt ©eläegter.

Darauf fpielte er ein Stüt! unb lötle fte alle in Xgrönen

auf; unb jutegt lullte er burtg rin neuet Stüd fogar bie

©fielet in Stglaf “).

3) 9bu Mugammrb, rin Mufiler aut Sagbab, glügte

im britten 3agrgunbert ber fBbftgra, unter ber Regie-

rung bet Ggalifen ©olgif, ber fo fegr von einer feiner

ttompefitionen gingeriffen tvar, ba§ er fogleitg feinen

Setfaü über bie Buffügtung babuetg bejeigte, lag er

fein eigenct ©eroanb bem 8bu fflugammeb umging unb

igm ein ©eftgenf von 100,000 Diegamt matgte 11
).

Unter ben jagtreitgen äbganblungen über SDfuflf, tvcltge

im Stfurtal aufbetvagtt »erben, finb jwei ganj befonbert

gemerfrnb reertg. Die er jie in : „Die Elemente ber SRufif"

von BOgarabi; fte ganbett über bie Elemente ber Äunjt,

bie UrbrreinfHmntung ber Stimmen unb ber 3nßrnmen(e,

unb bie veeftgiebeneit Srten ber mufifatiftgen Gompofition,

nebft ben mufifatiftgen Xonjeitgen ber Brabrr unb über

megr alt breigig giguren igrer mufifatiftgen 3nftrumente.

Diefe mit gleig autgearbeitett Bbganbtung bemeitt, nie

Bnbret bemerft, tag bie Hraber igre matgematiftgen

Äenntnijfe auf bie Servottfommnung biefer ©iffenftgaft

anmenben, unb baft fte, obgleitg ben Ergren ber (Dringen

fotgenb , fte nitgt ogne Prüfung annagraen, unb vielirfegt

ritgtigete BorfteBungrn von ben metbaniftgen Xgtilrn ber

Sone gattrn, alt ibre SWcijler frlbft, berrn 3rrtgümcr

fte in vrrfcgicbcnen Dinjitgten orrbeffrrten, wügrenb fte

btt Mängel in igrer Erg re •») ergänjltn. Dat anbrre

obrn erwägnte mufifaliftgc fflrrl ift ber erfte Sanb „ber

grofjen Sammlung von Eiebern" von Slbut garagiut 9(i

Sen Daffan Sen Mogarameb, einem berühmten (Jompo-

niften , »eltger im änfang bet britten 3abrgunberft bec

Debftgta btügte. Dat ganjeffierl befiegt aut jwriSän,

len '*)• Der Sanb, ber im Gftruriat aufbetvagrt »irb,

entgalt 150 Striettrn, bie Erbenebcftgreibung oon vierjegn

tO) Dielet ift ber bertibrntcfte 'J'bitofvpb bet »rabtr. de fett aug
ber örfinbrr einet mutitaltlgen Onfiruintnte. Gamm genannt, feen.

11) Oe. Perbetot II, 3TB. Da« bieft Snefbet« ntcgl tugftiblig

|n ncNien t|l, terftebt fug ben ietbft, »bet Brau fit fogar gan;

erbittet wäre, Knete nt boeg biniängtig füt bie bebe Meinung
leugtn, bie man trabtiioneft ben Baratt'# muftfatifgem latent

batte.

12) tiet fttefrifer Gartptle bat bie fitene Heine Gempefitfen,

beten SerfalTet fe Knigtieb belobet werben ift, übrrfept. Spmmens
p. tl. 50.

13) «afitt I, 317, cot, t. »nbeee i. X!., 122-123.
14) 3n ber fönigtuOfn Stblfotgrf jn faxie beftnbrt gig etn Giern,

ptar btefea ftgretrt fn oter Sänbett

gfrügmten Mufifren nnb von vier aatgejeiegneten 6än<
gtrinnen , Writge nnler brm Stgnge brr ögatifen waren ').

Dotg, fo wunberbar autg bie SBirfungen bec arabiftgen

SDfufif waren, fo gat man botg ju belauern, lag fo wenfg

©ewiffrt flbtr bie veeftgiebenen arten nnb bie Segeln

igret ©efanget bcfaiint ifi. Man weift nur, lag bie

Hraber vier ©runblone ober garmoniftge Srjritgnungea

galten, writge von ignen SO u r je tu genannt würben, unb
wettgen ge bie Samen oon oerftgiebenen Ednbem gaben,

Diefe ffiurjeln gatten eine gewiffe Stagagt von abgeleiteten

Xönen, btren jebet für rine brgimmte ©attung in brr

'Poefit, ober für ben autbruef einer beflimmlen Ecibenftgaf»

angewenbrt würbe. Drr Same 3tgaf galt auf liefe

SSrife für ben Slutbrutf brr Eitle, unb Dugiag würbe

für ben ©tgmerj angewenbet.

3Bic gnbrn rine auffattenbe Begntitgteit jtvifegen bem
arabiftgen Gammut (eigenttitg Gamma -ut) unb bem ber

3tatiener, woburtg et gütgg wagrftgrinlitg wirb, lag bie

alte Sirigobe bet Singnntcctitglt, bat fogenannte Sol-ra-nt,

von ben arabecn entlegnt würbe, ober von ben Stauten

in Spanien , berrn Solen giegen : A u mi rt
;
u fa be mi

;

C aol fa ul u. f. w. *•). ©eniggent gaben wir ben Sra,

lern bie drgnbung ber Eautr |u vertäuten, wel^e oon

ignen für bat ftgönge aller mugfalifWrn 3ngrumrnee

gegaften wurbr. Sie matbtcti autg von ber Orgel "),
gtütc, Dorfe, bem Xamburin unb ber Stanbotine, einer

8« tlrinen ©uilarte, ©ebrautg. Eegtcret 3ngrument
(Sanb befonbert in goger ©ung bei ben arabiftgen (fro-

herem Spanient; fle fügrten et Port rin, fo wie fee

wagrftgrinlitg bie Sitte, ben geliebten Damen Serenabcn

ju bringen, einfügrten. Sei foltger ©elrgengrit fonnte

man an ben ©orten betEirbet, an berffirift ber Mufti,

fa fogar an ber Sorbe berSIcibrr rntbetfen, ob bet glüd-

tilge Eicbgabee triumpgirt ober ber gurütigewirfent ver-

Iwtiftll. E l.

Mritif.

GarUrufc bei $o($mann: günf anemannif^c
$on $cbeL gär eine 6ingfhmme mit

GHatuerbegltitung gefegt unb bem ^>erxn ^>ofral^ Dr.

S^iHtngjc. jugeeignet von 2öil$elm 3lJ^er. Op. 2.

12 ggr. ober fr. r£ein.

atcrmalö begegnen wir bem bitettanttföen ^ieberfänger,

ber bei feinem erften Cpub fibon ftbem gebilbeien Äunfl»

freunbe Slcbiung unbüicbe abjugewinnen wußte , unb nun

hier wabrfi$ au<b fajl nort? mepr 2infprücbe $u barauf inanen

f<beinh (Sine eigene Neigung , öber au<b ein befenbere*

15) Ca|iri I, p. 347.

16) iß brfannilttt» (Buito Oon 9rrjjo ber ©rfinbrr, trenn aud

ni<bt ®tfinber birfee €i>ßem^, wo bie fedtf Woten burtb u» re an

Ta sol la bejeiitnei wcTben. Stpirrt finb bie SnfanglfbUftn oon

^aitorrfm tmrö (^ebitblee an O^bannre ben Käufer.

17) Cer berühmte ©rrbert, natbberiger ^Jabß ©vloeßcr U„ feil

über bie Jtunft, Crcirin ja bauen, flrf<bri(ben haben. Gr war in

mathmatifiben, mufifaiifdeit nnb pbUofophiförn Sinenfibaftrn rer

angeftaunie XBunbetntann feiner 3fttr bie ihm übernatürliche ÄTälte

jufchrieli. öerberi aber hat in GcrbotM bei ben Srahrrn ßubirt.
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gtemauen ju btt figencn 3tmrr(i$fl« gtbärt b«ju, au«

hebet« allrmanuifcbcn Seihten ph Zttte j«r Sieber»

gcmpoption g« ttäjiien. ©ft Itnnt biefe ©tbiifte nicbt?

-- aber begreift bann «nif niebt bab Sebenflitbe nnbSe»

fäfiliebt folif’ Unternehmen«? — Stift an ba« 3bea) btt

ganlape trenbet pd? heb«, fenbern an bit Katar, bie

im fetten, beftttnimen Caftpn ibr Beben au«fpti<^t ; et roifl

mit fritier ftunft nitbt ba« Cieffcti« «nfnüpfen gewiffer»

raufen an rin rrfefntc«, geobme« Sbtn, fonbrtn »«bauert

gieitffam Da« gefammle Uni»cifum, unb gefifiebt t« auif

auf bie anmulfigfte, nairfte , cbclfte ©cif«, fo fann eb

boif a uif) nitbt anber« gefifeftn , alb baf bit Jotfie bt<

ftftcibenb, bibattiftb Met allegorijif tobet wirb: eine

goem aber, wtlifer unfere fflufif fo gang unb gar cnt>

8tgcngefcgt ju frj>n ftfeint, baf fit im Silbe fribp immer

nur bab abntnbt QJefübl ju frfaffen lief anftfidt. hebet

fiflt feine Säfte einjig jur Srbr, ju Sflenfhrn unb Cb«-

ren, ^fangen unb Scgenben; Sonne unb 'Di trab felbp

lügt et in golge feieret Spmpalfie alb grau unb Utionn

mit i^rer ©ttrnenfamiiie auf bet Hebe tsanbeln; unfere

2)iu|if aber möcff mit jrbrmSaut in btn himmef finein»

rufen, alb mürbe ft ba nur »erfanben, mo man iftre

{itimaif träumt. Ba« ip ein öontrap, brr nur mit eignet

Sette au«gugititfen frjra bütfte. Ccm ffompomßrn »ot»

iitgenber Sieber warb biefe SUtife burtb tin glüdiiifri

tlfifife« 'Kauf, bab et traf, inbtm ec an bie frifdje

Kaioitäi btt Cufiung ph anlefnlc. Sam tiefer bie So-

eaiitäi, naep »ef<ber ibt SKeipet pe »erwirb, fefe ju

Patten, fo fanb ber CiompomP in ber fimmlifefen hti-

irrfeit berfeltcn unb bet gntmütbigen Sefcfwägigfeit ihrer

Bcwofnrr nitbt minbec ein föifp fruibtbareö Sntegung«»

mittel fein rö Salem«. Sab tem himmel angefötf unb

brr Srbe anteim gegeben toarb, erhält in bem ätfttifdjeii

Sewanbe beb Ston« fein fimmlifife« Ballig nsfebrr, unb

War hrbet« Sterben fauptfäifriib »oft bafra gerichtet,

in bem aflemanmfefen Sebicfte btn ©citgtifren gewiffrr-

mafeu einen ftörper ja geben, fo fann man fagett, bog

buttb Slötfet’« Seifen tiefer ftörper autb einen Seif

wiebet fanb. 3tf gabt feinen beffern unb begimiuferen

Siuebrutf für bie füfnenbe 9u«g!ti<fung, rorlche auf biefe

Seife gerifchet« bet Cicbinng unb ßompoflion ftrrfift,

mödtte aber behaupten , baf niemalb roofI oen ben mef t*

erwähnten Schuften eintb glütflitbet in Suff getrappt

werben föitnte, alb fite geftbebtn, unb wem bie ©lim»

mung ein tiefere« unb innigccrbCuribbringen beb SBefenb

jener gepattet, wirb mit ohne 3weifei barin beipimmen.

haften mir unb jum Seweife nur gleich an bab tcPt fite

tompenitte ®ebiift «btt Sfettitt": rote trejfenb, betritpi

ift in brt reeitatroiftfen gotra juerp bit ^trfonifcation,

bann in bem anfrfuenb fprifcftn Srguffe bie befagiitfe

cSefiproigtgfeit beb Sltetb, in bem D-sall C juerp bab

»erpeUtc Selben, in feinem Major« /• bann bit frofe,

beftieligtc hcrjenbpiinmung rcitber gegeben »erben?! unb

in btt Sinfatfbeit beb Öanjen bie SBaftfeit bet fiocalität,

rodit er ber Cidpter btc ©efch'<htc anroirb!? San muf
Sinn für folhe Siloec ungetrübten Soilbitbtnb faben,

am ben ganjen 'JBerit, bab ben himmei in fief ftlbP

ttagenbe eilpifdie Stemmt , bab in folgen SSeifrn lebt unb

Wirft, ju btgteifen nnb ju onppnben. Sr. 2 — „bet

SipwarjroäEter im Sttibgau" — man übetjeugt pdp non

btt befag(i4-grf(trodtigcn, gutmüifigrn Stbntbfup rineb

feilten, emppnbe bab ewig futtgr, feipte Semfith, unb

nicht anbetb roirb man pef bie ®tife benfen fbnntn, wenn

bet ©itroatjwifbet fängt, »ab hebet ibtt ftet fpreiten

lift. 3n bet Ibat feheint mit hier mtft gegeben alb

bl ob Sinn nnb Situation berCiittung, eine bramalipbe

SSJaftbeit jugfeiit , unb bab — meine th — erfhriat alb

bit fäitPe, abtt bebfalb ouit am feitenpen gelebte Stuf»

gäbe eineb Soffb-ßomponiPen. Unb bapetbe fäft frdb non

allen nopp folgenben (Pcfängcn fagtn: „bfe Uebertafituag

int Satten" (K-dur V» nnb •/•)» „btt ShrtinetgefeBe“

(A-<«rC), unb „Suf btn lob eintb 3eit<rb" (K-mollC).

Sdiliefe ich baftr ,
aBeb SBeitere bem Sebanfen unb bet

Prmppnbung Prb Sängerb fclbp überlapenb, mit bem

fetjliitBtn ffiunfeft, baf bie fmliifen, gelungenen ©ei«

fen eben fo viele ffteunbe pnben mädptea, alb fttbefb

Sebiifte folebt nun feit 4 Cectnnien fdpon gefuuben faben.

©oh »et Kante folppe -öopnung anfgeben? —
BStper.

Serfin bei Spanier u. Spe.: Seifä Siebet unb
Sefänge füt Sopran ober Cenot mit Scglti«

tung beb fjiuno , compcnirt von Subwig ©poft.
Op. 105. flr. Vh SStfir. ober 2 f. 21 ft. tptfn.

©ifabc baf bet Cruii bieftt Sompoptiontn tin fo trp»

beb, malleb, wenig trfrtuliebeb Hubfefen gewinnen foffte:

wie mit fären aber pnb nipp bie Setlegct baran ©ifulb,

fonbent ging bie äufage aub einet ftüferrn hanbiung

alb Sigentfum an pe über, ©itffienfdpcn pnb pnniiit,

unb unfere Sinne unangenctm berührt, (affen .fjcrj unb

Äopf pd> immet fitwerer gewinnen, jumal ntift aüen

•Cänen bie Äraft inwofnt, btn übftn Sinbruef, ben ihre

unfaubetn 3ciifen beim erpen Snbltif matten, fo batb ju

petwififen, atb ben hier »on Spoft gefungentn. Cer
etfe btt Sefänge ip 3. fietnerä .^itmmttbbcaut". Cie

Srgrnbenfotm ber Ciittung «ufte bie ßompoptton be-

beutenb erfetroeren, unb eb wicb aad> eine eigene ©pm*
patfie ber Stele baju geböten, pe ju faffen. Cer jrotiit

ip geranb’b „iKofenprauif" , »on bem äomponipen mit

tin« feltenen fünplerifditii Slugfeit bebanbtit, bitfitr

eine gang eigene ijorm gePaftcte, in wtidpet bab Spob

gewiffermafen »on bet ftpnf umfangen witb, inbtm bet

Stfang pcBfommcu in Siebfotm angelegt, aber brnnoef

mit eigen« aSotifeafion btt einjeinen Stropfen bu«t»

compomrt würbe, roeju bab Sebenbbilb, bab ber Ciifiet

in beb Sttauheb ßtbiüfen unb Sntbiältetn aufpeSt, bie

Slnanlaffung gab. .Sb ift fein 3weifel, baf biefe ßom<

poption mit tfipiigtm iBotlrage «gteifcnb wirft. Sbes

fo bie folgenbt »on UManbb „Stänbdjen", ein tief an»

gelegter unb eben fo genial banbgtfübrier ©efang , bei

bem Sief. lange unb mit Vergnügen weilte. Ceb Cttf,

tit« 3&er »on bet Serflärnng im tegttn feligtn Uraume:

bet Somponip läft pc laut in unftter Stnfi roiebetflin-

gtn bunt btn Knfang unb ba« ©eilen auf bet Comi»
nante. Sliegenbb ttn beftimmter abfifluf, nnb fibetaff

boif Stfriebfgung. ©et fann fagtn, wo btt Sei# weilt,
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nenn bie agnung boeg fo beglüdenb ihn ^inwrgfüOit ton

tiefer ®rbt!? — Rocg’ä „Sn * * •" überfcglägt wohl

ber weniger geheim Sieben be, ba folcge 3nbrung ihm lauen

mögfiih [egtene, unb hoch ig SBagrheit in brn unbeweglich

faji an ihrer Stelle haflentrn »längen , ift SSabrheit in

tiefem Sehnen, unb SBagrheit in tiefem innerlichen Stre»

ben, baä naeh Hugen fege Singe bewahrt. — gär ten

SBertg ter Gompojitcon eon. „beb ffiäbcgrnä »läge" (oon

Segroeijer) mag tie ibräne jeugen, bie ihr ©efang ber

Sängerin eigenem Sng' erprrgte, unb bie fülle Dnlbung,

womit ber äccompagnig Iheiinehraenb Ju ihr «uffihaule.

{»alle er buch auch nicht minbern Stntbeil an ber Söirfung.

SSerwrigern mit aberber unglüdlieg l'iehenben biefe Däne;

in ber ®infamfeft Slunben ntöcblc fee ihren Schmer; nur rer»

mehren, benn ber Irof), ben fie fühl in bet Scracgtang

C„fühfen raöeht’ ich nicht wie tu, beit man mein ®rab"),

ig ju mühfam errungen, alä tag er bie SBunbe heilte,

©eben wir taä lebte, taä „SBaturn nicht", ihr bafär:

eä wirb , wie unä alle, auch fie auäfögnen mit ben Sün=
ben, welche furjffchtigc grömmelei fo gern bem heitern

Sehen jum Sorwurf macht, „hieben", „füffen", „trin,

len"? — SBarucn foOlcn wir’ä nicht? unb warum folllen

wir'ä nicht fingen auch, wo fo unoerfälfeht bie Söecfe bem

frohen {»erjen entquillt? —

Sraunfcgweig bei ®. M. OTeper: Second Con-
certino pour deux Ftület prineipalet, uveo Ao-
cocnpagnement d'OrchcaCre na de Piano, compoae et

dedie k S. A. & le Duo reuen. Ernexle de Saxe-Co-

burg-Gotha eto. par etc. Oasp. Kummer . Oeuv. 104.

'fr, ne. Orob. 3 Sitglr. 6 ggr. u. a». P. lSRtblr. 12ggr.

„3wei glöten!" foll einmal Ghcrubini geantwortet ba«

ben, alä man ihn fragte, waä fchlechter fep, alä eine

glöte, unb in SBagrheit fenne auch ich lein gngrument
unferä Erthegerä, bei welchem ärmuth unb SÄcietMbum,

Dürftigfeit unb gülle, Unjulängigleit unb Ueberfehweng,

[ichfeit in folchem TOaaje unb folcher Gntfcbiebenbeil un>

mittelbar neben einanber geh fänben, alä bei ber glöte.

Der Ion Icineä 3nflrumentä hat an unb für geh fo viel

liebliche SBeiebheit, alä biefer, unb bennoch entbehrt tri,

ner auch fo frhr aller unb frber Glagicität, unb biefe

©iegfamlcit hoch bebingt in geh allen Ruäbrud unb alle

SSirfung. Rein gngrument trägt fo ftbr unb in folch' ref<

chrm fflaafie bie gähigfeit ju mrlobifeger S3ollfpmmcnhrit in

gd», alä bie glöte, unb bennoeg binbet leinet» auch fo fegr

biefe gäbigleit an engeSränjen alä ge. 3<h meine, bag

non folch' eigentümlicher Sefcgaffenbeit beä 3ngrumrntä
auägegangen werben mug, will man bei ©eurlgeilung

einer glöten.Cfoapogtioa nicht nach ber einen ober anbern

6eile ungerecht erftbeinen. SBaä j. S. gleich bei biefem

norliegenben Concertino auffällt, ig eine »ebnlichlrit ber

©ebanlrn unb tbemotifchm Biegungen, welche burth alle

breiSä(c, auä welchen baffrlbc begeht, bao erge Allegro,

Adagio ttnb baö legte lange Itondo geh hinfieht, unb einer

non angebeuteter Stüdgcbt freien ©eurtbeilung baä Siecht

gäbe, bem Serfaffer gerabeju eine gewiffe Monotonie unb

Strmfeltgleit in ber Srgnbung, Ginftitigfeil im Denfen

nnb Cmpgnbcu, geringe gruchtbarleit ber gantage unb

welche brr ähnlichen Dinge mehr gnb, fa um fo eher unb

mehr jwar »orjuwerfen, alä foltht ÄrfcRlichfeit nicht etwa

bloä in jeher einjelnen non ben herben 'JSrincipaljtiramm,

fonbern felbg unter beiben, biefelben mit einanber per«

glichen, gtroorttitl; wägrenb umgefehrt hoch gerabe bo«

burih ber ©ewefä geliefert werben fann, wie nergänbig

ber Serfagcr juqleich bei feinen mugfalifchen Dichtungen

ju Serie gehr, bag er nie auä bem »reife feineä Organä
herauätrilt unb biefeä getä nur in folcher Igätigleit auf.

treten lägt, in welcher feine Rräfte non ber portgeilhaf«

legen Seite geh geigen, greilieh gegt baä (gefügt beä

Dörerä auger aOer folcher fKüdgcgt, unb ber Gomponig
Wirb gegenüber non biefem nur burth möglicpge »ürje

ber @ebanlen unb thuulichge Mannigfaltigleit auch in bem
engen ihm angewiefenen »reife bet ®efa'hr enlgthen fönnen.

Slitch biefeä — mug aufrichtigfeit gegeben — bat btt

Serfaffer wogt eingefegen unb mit entfegirbentm Srfolg

ju bewerlgclligen gewugl, fo bag bemnaeg bann bie (Jom,

pegtion für eine fegr gelungene unb eint ber befferen

igrer 3rt trdärt werben mug. Die beiben tonrertirtnben

3ngrumente felbg behaupten einanber gegenüber getä eine

gewiffe Selbggänbigleit, boeg nicht ohne ihre ©efcblecglä,

glcichheit auch burch mehr noä» benn bloä ibr aeugrreä

ju nerralgen. Gä ig rin auötaufch ber (Bebauten unter

jwei liebtnben Scgwegern, wobei bie eine enlweber bei,

gimmenb ober ergänjenb geh benimmt. So ig baä erge

(Allegro G-dur unb K-raoll C), unb fo baä Adagio (E-dor

*1») unb fo baä Icgle Rondo (G-dor '/>), baä — wie

ich fürchte — nur baä Maajj Per Sürjt fomobl im Sin*

jein alä im ®anjen etwaä ju fegr audgebegnt bat, alä

bag — unb jumal gier im Seglugfccfe — ber Dürer nicht

gar leicgt ermüben fönnte. Man glaubt nicht, wie gebif,

terifeg biefeä @efep ber »ürje brr ©ebanlen unb igrer

auäfügrung auä bem Siefen ber glöte fpritgt! — wie

hoppelt gebieterifcb aber gier, wo jwei fflötrn in geraber

Sinie neben einanber ger ;u ein unb bemfelbm Jiele gre.

ben ! Srillant ig Blleä in bem Safe, hoch nicht eigentlich

fcgwlerig. Serboppeltt 3ungenfchläge fommen wenige »or,

unb jwei tinigermagen geübte Spieler werben halb ihre

Iriumpge bamlt im Goncerle feiern lönnen, fo wie na«

menllidg aber auch bie Schule bem Serfaffer (Samener«

mupftr in Coburg) für bie ®abe igren Danl barjubrin,

gen geh gebrungen fühlen wirb.

©reälau hei G- Grauj: 12 So(baten,?ieber oon

'Putoermacger, für Pier Männergimmen in Mugl gefegt

unb Sr. ». £>. bem Prinjen pon preugen atlerunler-

tgänigg jugeeignet pen ©. SBörncr. 'Partitur unb

Stimmen, pr. 1 Sltglr. 10 fgr.

Slach tinferm Dafürhalten in SBagrgefl 12 recht wadere,

igrer ©egimmung angemrffene Sieber, wtlcge ben Sing,

(hören, beren geh jegt immer mehre unter bem Militair

ju gilben anfangen, aufäSege empfohlen werben bürfen.

Dieben einer oollfommen Iriegerifcgen ober brffer militai*

rifegen ftaliung im ©anjen jeiegnen fie geh burch träftige,

natürliche, fciiht ffngbare Melobien unb Darmcnirn

auä , fo bag fie auch fcgncll bem Oebäcbtniffe geh einpeä,

gen werben. Utberfchreittn jicg bia Stimmen gie unb ba.

Din
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fo gcf(|aft r« wo&I nur, um affe immer in ben natür*

Ityfien ©rdnjen &u Wien, wa« nirgenM mrbr

mar ald f>trr. SorjugOwnfe $wat fepeint Pie ©olbatedfa,

btc unt barauö anwe$t, prru§if$« Uniform 311 tragen,

botb ftnb wir in Pen Waffen und fo jiemlicp flicüb, unb

für bad eine ober anbere bejricpnfnPe 2öc*r t läpt fictj ba(b

rin anbered paffenPeO finPen. Da& bei ciniflen eine mi*

Mtairiftbe ^nftrumeniatbofllfitiing baju gefegt ifl, frommet

unb pfeife ober ein paar Körner, unb in (Ermangelung

biefer örummflimmen, bürfie bie Luft am ©ingen erhöh™,

unb fo finge benn, froher Ärieger! bie lieber; fic wer#

ben leister bie Waffen ju tragen Dir machen.

Siterarfföc ^otfjen.
• $on bei $anb(ung ©«brühet Diebrlcpd in Smflfrbam

nbalfrn »tr fo eben bat rrfte (^Tcb*«)fcrft rinftSudgcb« fämint*

t(<h«r $falmen, mit b«hrätF«bftit , fronjöfif<b«it. beutfebrm unb

bollänbifcptm Irrt, »on 21ntoine ©erltn in SSuflf gefeft. Die

Uebeifcßungen fmb genau nach btm bcbräifWcn OTciiura eingerichtet,

unb bic Sompoflcion ift fowobl für allgemeinen öl« bloßen Wan*
itenhor mit Vcfllrituiig brr Orgel, bed Glartei« ober bet £arfe

ad libitara. @e»if ift bied eine bet m«Tf»ürbiaftfn Urfcbrimingen

bet heutigen ^reffe, nnb fetbfb nur halbgrlungeu wäre babutd» ber

jt inte unb ©pnagoge ein »efrnlttiteT Dienft gelriftet. 2ßir ent*

halten und nach bent bloßen 'Probehefte noch iebed umfaiTrnbrren

Urthrild, »erben aber, fo halb nur noch einige Lieferungen erfthie»

nen finb, baTauf jurüdfommen. Oer hebritfehelert ift borforglich

mit lateinifchcn Lettern gebrudt. Dad Probeheft enthält ben 100.

$fatm. Uie 3ntereffenten mögen benfelhen |ur (Sinfüht nehmen

nnb biu# ßabfeription bad großartige Unternehmen füttern prlfcn.

Der $reid für jrte Lieferung ifl nur 12 ggr.

• Die£anblung 3 0 bann Änbrö in Offenbar heran ftaltrt ie^t

«ine Sammlung non Cantaten für deine »ingweine im Claoier*

'lliidjilg«". Dad erfle fceft lg erfihlenen nnb enthält in Partitur

nnb ©timmrn bie duntate „bad bemühe ^aferlanb" ton Unton
Bnbte, »eicht unfetd Siffend frühet fchon ald beiTtn 67. Ser!

nfchitn. SEBenn bie 8u#»ahl mit t?or* Sin* unb Umficht gefchieht,

fo — glauben wir — fann bad Unternehmen füt ^ubltfum »ie

Verleger oon gleich großem Sortheile fepn, unb auch ber offent«

liehen Wufifcultur an unb für {ich manch* »efentliihet SloTtbfil ba*

bürg baraebraefct »erben. Der ^retd jened erden $efted ift 1 d

30 tr. rhein. (mit (gingftitnmen).

3«co& Jifd?«.
BdL S.far unb äbufittiKfior am Dame ju Irin.

9! e f r c t o g.

Bert 3acob giftbet war geboren ja Stift am 17.

3anuat 1760 oon frommtn unb moblbafctnbtn (Eitern.

Kaum 7 3a&tt all ift tr in ba« bortige Seminar jum $.

®antbu« aufgenommen worben unb bat in birftm unb

am 3tfuitCT»öoüegium (©pmnaftum) (tüit ©tubien ge*

ma$i. Stbon al«Rnabe jeitbneit tr fitb fepr au« burtb

Hiebe unb Salem für Wufif , weltbe feinem ganjen SBcfcn

jtnt Weiterleit unb Wrrjlitbfeit gtgebtn, bie »bn bi« in

frintn lob ni<bt »trlajftn bat.

Jim 17. Sepf. 1785 empfing rt bie heilige 95rieftetweibe

unb mürbe fefort üllarift in ber Somtirebe, roofmte aber

unb lebte foetmäbrenb im Sanibifiben Seminar, in meltbem

er nun Unlertubt in UJIufef *r«ti» eetbeilte, befonbet« im

Sielin. unb ®iotonceit -Spielen.

Canb bie frnnjäftfcbt 3npaflcn 1796 grrietb ba« S?an«

tbiftbe Seminar in eine febt traurige Cage; benn Siele«

mürbe rem gonC meggenemmen, bie jabclitben Oie falle

blieben au«, nnb >ea« in tiefen Serbältniffen netb ge«

rettet mürbe, ift im Ccteber li98 brm biejigen O'vunna--

ftum, bamala ßenttal'6<b»le genannt, übeemiefen iccrben.

Sie Unftait mat fe nnfgeleer, unb (>x. Rifeber erndbete

(ift) tureb Siufifunlcrriebt in brr Stabt. Hn ber Central.

S<bufe blieb bet ©t. Sanlbifebe Ronb unsccfebel, bi«

gegen 'Witte be« 3nbb (b 1802 auf Set reiten be« ©entraf«

Seftelät« bet llräfeftur, 3 t8*mib. bie biejige ftapujincr«

Sicebc in ein 6<baufpielbau« umgemanbrtt mürbe. Um
bao für birfe« Jb'aiet nrtbige Ctibtfttt ju befibafen,

mat c« bem fjtttn Stfrttdt genug, in (Erfahrung ge«

braebt ju haben, tojj feübre in bem Santbifebt« Seminar

Wufif.Unteeeiibt ertbeilt unb an« bem ffonb beffelbrn

fataeirt motben ftp. Sebltunig roaeb beftimmt, bajj btt

öentrai.SibuIe an« beit ibr überroirfenrn Ronb« be« San«

tbifeben Seminar« ein Wufilinftitut ecricbtcn unb Sireflor

unb l'rbret beffelbrn faiaeicen feile.

Sem Siccftor finb norb brei tebrer beigegeben unb alle

au« ben 9ienlcn be« Santbifiben Seminar« befolbet trot<

brn. 9n tiefem 3nftiiutr mar auib ftert gifibre angeftelit

füt ben Sioiin. unb SioIoRCi&.Unteeeiibl. Sieft« 3n=

flitut beftanb an btc Central. Stbule bi« )um Oafi e 1808.

Sil« ndmlitb ber botbmüebigftt 4>ect ©ifibof ßatl Wanup

ba« ®i«tbum Irrer ««getreten balle unb »on btm Iran«

eigen Stbitffaic ber St. Sanlfiiftben Stiftung unterridittt

motben mar, bemühte et fi<b, biefe ihre» urfprünglirbcn

©efttinmung jurürfjugeben , troitite iu btm 3'®“!* fin

faiferfftbr« Srfret rom 19. Cetobec 1808, feaft btffen

bie Jfteftt be» St. ©anlbiftben ffonb« an bie retbtmdfigt

Cigentbümctin, bie bieftge Somfitrbe, jutüigegtben rrot»

ben finb. Sa« am Opmnafium beftanbene Wufilinftitut

mürbe bribebaltrn, nur mit brr üenberung, ba« baffeibt

nidtt mehr mie bi«ber für ba« Ibealer, fonbetrt für bie

mufifaiifibe Scrbtrriiibung be« Som»@otte«bitnfte« ju

mitfen patte. 3(14 ffingfter Cebeer an tiefer Jtnftalt, nun

Sem. Wufifftbule genannt, bejog Sr. giftbet ba« unbe«

btulenbe Olepalt oon 150 ge. idbrtiib, mcitbe« aber nach

unb natb erhöbt motben ift. Sil« Cebrer bet Som<Wu|if«

fd;uie jeitbneie fi^ Sect giftbet an« burtb (Eifer nnb

^ünfilitbfeit unb grobe Sebrfäbigftit im Unteeeitbte, fo

mie au<b buttb fein ftböne« unb fettige« Sioiin» unb

SioIonceÜ.Spielcn. ®anj befonbet« btang $crr giftbtt

immer auf ftböne Ballung ber ©ioline unb riibtige ©o.

gtnfübtung, langen unb (eltblen Sltitb. Siel« bec ere«

betblitben Wctbobe abgeneigt, natb weither ber (lepret

feine Ccifiungen geigt natb ber 3eit, in mtltbee ber 3öfl”

fing ein Stützen , (inen Sßaljer unb becglcitbtn fpielt,

ober titbtigee gefagt, fraftt, mit etbdrmlitbee ßaitung

ber ©ioline unb, Pieiieitbt nie mebt »ttbeffeeiitber, ftbietb«

trr ©ogtnfüftrung. Sotb, unrrathtet btffen, tag Stic

giftbtr mit feinen Bemühungen a!« Cebtec eine gtofje

Veutfeligfeit in feinem Cbaraflet oerbanb, fab et fttb

botb balb mantberlei ©etationen befonbet« een Seilen bec

Sirrflion au«geftbt, bet Set, tag er am 15. Sept. 1817

folgente« Stbrtibtn an bie botbwüttige Somfabrif. ®er<

Wallung ritblete:
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<5i» pn& ttuiti 33 3^« Dttfloffen, taj 14 im 8ant$utf*8rai*

narlum, unb foaierbln t*t brfTftt tufhrfmng auf fribtm gonb ln brt

UrfgfH Wnfil*@4ul» alt tcßm angfflrtlt bin. ®4cit mrbmt
Safctf fcorhrr Inflruirte (4 a!« Alainnus bie Güngtren adba in b«T

SnflnimnUal-ttufif grtlis. tRi« foßete (4 blefel #au4 einen CteifT

tne&r, al« mein* TOit* 5 pflegen, ba im ©rgenlbeil bmn Hioiflf

OaQrrlang mit Piflen Roßen bir OTufTf bei f>of erlernien, matf i4

bei Hnfu4en but4au< n»4l erlangen fonnte. 3njwf f4tn leide t4

ber biefigen Z>cmfir4e f4en r on meiner 3ngenb an in biefem ga4e
oudgfjrtc&nrte Cirnftf. Sn4 nie trurben bei meiner 3*»t Weifrrr

gehalten, bie im Onflruirrn tü4iig genug, unb etwa« mehr al«

^laittfiglUhe« 1« WÄn« «w ©iönbf waren, fo baß ba« ffitnlge,

toa« i4 wir aflenfaUl hierin eor Hnbmt erworben, meinem be*

fonbern gleiß unb {lang jur OTufif jugrbadjt werben muß, we(4el

bann au4 aabtiT mit Äa»rn bunt SRdf» unb anhnlfmbeg

J|a4arldt» ja mehrerer Soilfontm»bdl ln bring» Mit.
34 habe mir j»ot feil fcirff« 33 3abr» auf her rin» Stur »feie

örfabririb übet bit H:i , 3ögltngf ju tnüruir» , rnrarben
;
auf ert

anbrrn Sritr aber iut4 ba, ewige mit Äinbeen leiern, balb bie

Ofeigt, balb ben deinen, halb btn graben ®op jo fpielen unb 111

indruittn, mein eigenen taleeil unb Spiel berbbrten; unb wir

fdbft in Ifpieren 3aörett in Manemlfgrr {Jlnfm bitlen Staben
jugefögi.

Ciefe« beteilig! bat' 14 (eil mehreren 3ab«n bbn all» «eilen

ber (b bielc Unannr6mli4(riitn etbulben müffm, bap mit afft SuB,

mi4 ftrntr bei bitftr KuBellung ja erhalt», bergangen. Zbiefrr

ganj unartigen «ebanblung mSbr, bin 14 gnögigt, brr baebiriif

big» Oamfabrifg«»Jerlcaliung bir ffnjrige ju ma4en, bap 14 mit

biefem ®4u(jabre mein Muiniepeamt f4Ueien werbe, um ni4 für

bie3uiur.it oan bergld4rn ntui
f

i!alif4» Serbinbungru unb man4em
habet tnIBebenbrn Ilnfuge enefrrnl ju feb». Selb» mtin f*tta4eP

Sug' unb bie mir' »orgrigritbraeäStll laffra rt ni4l ju, rm4 ftrntr

bd bltfrr gnBeffung ju erpallen.

Um bn Bam-SSuP! einige {lüfte ja bttf4aftn, bab' 14 bur4
nnberllenbel 3urcbtn fMeg taptn bewegen, Schienen im Öcnlrafap

bei mir ju ntbmtn, brr nun mit ?t;. eiferet elniinmaptn am
©ap «iPbelfen fönnle. Untre ben übrigen ©4ülf» fmb gute unb
eiu4 Ub4 f4ma4e. Set» meinet »ap-Sufiruttien bebauplt i4

unter ben S4üitrn b» befttn (Seiger ju haben, pb(4on er it»

ein 3{giing »an einem 3abte i». 34 bin bnber bereu
, btt heg.

Icürbig» Settealtung Par Sbgtbtn meine ®4ufe jut freie ju

»tffen, unb Verbleibe ütngene mit aütt i'egagtung

einer {Jogwütblgen Bemfabrif Sccwaltuttg

bltrilBlffigBee Bienet

8tf4er.

Eie in tiefem (Egreiten offrrirle Prüfung iß abgrgalttn

»orten. Errfrlben »opnlen au§tr »ein Birrflcr ber

9Rufifi$u(r au4 ber poipicürbige £>rrr ©tncraioitar 3orbei

unb Eomfabrifmeiflrr $err Sirfit» bei. 7fa<t> biefer Prü-
fung gab |)err gif4et »ir(ti<$ feine ©ieBe auf, unb fonnie

nur butib »ieltd 3“feben »ieber bereogen »erben, bie«

felbe natb einigen 'Monaten »ieber anjunepmen. SSie

frübec, »irfie au 4) irfi fiert gifiper rapiob ipälig unb
gemifenbaft, feine Sipüler ju iüibligeii ÜSufifetn brraiu

jubillen , »riebe (itp tor brn Scpüleen ber anbern tieferer

immer aubgeiebneien bunp febene unb (eiifiic Sogcnfilprung

unb fiibcecO Spiel.

Um G. Eejembet 1825 berief ber KDmäiblige ben big,

berigen Jjireilor, tlrrrn Cfoeiflaniin 3imracrmann, in ein

beffere« ?eben jenfritg ab, naibbem er an ter TOuftffibuIe

feit ibree ®rünbung mil fo grofem (Jifer geroirlt paltt.

Seine Stelle »arb fofoet .jjerrn 3acob gifibrr,

ber umerbeffen Somoilar gemorben »ar, llbetiragca.

Cbwobl ber boebmärtigfle {*rr Bifibof »on ©omm«
frlig bie Coni'VlufiffibKfe überfibüpte, bag ®eb«li ber

frbrer für febeu gfriebmägig auf 100 Mipir. rrtübie, fo

»irlten bo4 manebrrlei Berballniffe jufammen, um bat

Onjiiiui in frineu feifiungtn mehr unb mehr ju f^ipaebtn.

Cie neue Crganifalion beg @ebu(»eftng erlaubte et ben

Sibülrrn niibt mehr, bie 2üufiff<bule um 10 Ute ju be<

fuiben unb fo »urbe naib unb naib ber bigbetige Urner«

rieb* »on 10 — 12 auf Sine Slunbe »on 11— 12 Upt
rcbucirt. Oer bigberige 3nRrumentai • Untetriibt »urbt
nunmebr frbr f^»a<b betrieben, weil fanm 3eit biieb,

bie Sibüler im Singen fo beranjubilben, bafj bie sorge«

ftbricbenen mufilalifiben Hemler geballen werben fonnteu.

Oaber traten nun mehr Sibüler aug ber 3Rufitf<bnte aug
unb weniger in birfclbr wiebtt ein. Eie Cage be< Ei,
reftorg würbe baber mit jebem läge »erbtieblicber, fo,

ba§ Eerr gifeber in ben legten 3abrrn bie auggetretenen

Sibüler fegar felbfl ouffu^le unb bur$ Bejablung pe

rermoible, bei brn mufilalifiben Semirrn bie notbwenbige

äulbülfe ju Ieifien. 3n tiefen Serbäliuiffrn fr^riefc 4>err

gifiber einmal einem feiner früheren Sibüler: »3* un‘

ferrr Sibule gepi eg frfjlrdjt. Eie einen Stbnier gegen

in bie b»be Stgule, bie anbern an bie Sürgerfibnle unb

fie fönnen bann niibt mehr in bie fffiufiffigulc foamen,

bie anbern gehn ang Eanbwerf, unb wicbec anbere pnb

lieberiiib unb (ommen, wann pe »ollen — unb bo<b »in

ber boibwürbigPe fjert Sifipof, bir bepimmten mufilalifiben

Slemter (offen beibebatten »erben — bag ift mein SBetbrup

in meinem alten lag." ffg lonnfe niibt wob! aubbleiben,

bap pib ton marnber Seile ber gtope Unjufrirtenbrit übet

bie mupfalifiben 3cmter äuperte, unb Eerr gifiber muftf

mamgc biitere Bemerfung bitren. bierr gifiber felbft gut

pib mipiällig gräuprrt über bie Jirt unb Seife, nie btt

Eomgottegbirnff jeft mupfaitfib »erbrrrtiibt würbe —
aber er liep p$ an tnergiftgem Euribgreifen ginbtrn

butib Senfibenfuribt ober brper ju gropc Sltngfttiibfeit,

Slambe ju beleibigcn, beren ®itwirlung er bei ben mu<

pfalifibtn üemteen niibt tntbrfirett fonnte. ÜUerbingg

fcgltc ju btm auib Eeren gifiber bet jur Eitellion nä,

Igigt StnP in feinem Btnegmen. Unserbrogen wiefte

er inbtffrn naib feinen Sräften fort unb legrte »or wie

naib gut unb gettupengafi big ju feinem am 25. 3anuar

1938 eingetretenen lobe. Een Borabtnb btffelben frinle

er no4 mit brm Bermdtgtmpe feineg ganjtn BtrmJgtng,

im Betrage »on etwa 500 Iblrn. an bie giepge falgolifige

Ärmenfibult. {Jiccturcb faßte tiefe, burib auperorbent«

luge Bemühung frommer Eamen grgrünbele, unb bigger

nur bürg freiwillige Beiltäge unterhaltene Sgule fegen

gup, unb gewann »on nun an, Weil Untere btm fgönrn

Beifpicle beg fjrrrn gifgee folgten, immer megr an Sa«

pital unb babutg an 9(ugbegnnng igreg wogltgärigen

SBirfeng. Oer Heimgegangene möge in frommem ünben«

len bei allen bleiben, auf metge tiefe Sgule Bejiegung

gat — pe mögen belen füt feine Seele, auf bap pe

rüge in gricben bürg 3cfum Ugnflura. äraen!

tritt im gnli 1811.

•• ed by CjOO^I
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Feuilleton.

Hp^oriimcit non ©il&efro £&ftr.

(««(nt)
SRebr «10 in früherer 3«it flagt man fept bei beutfcben ©ihnen

— unb nicht raU Unrecht — übte bfc mangelhaften, feilten ,
ja

iu<tt feiten Werten ©pern-Ueberfebungen aui fremtra Sprachen.

Schon »leie Singer befummeln fiep wenig um ^rofobie unb rich-

tige Scenßon unb Oeflamation ber Sorte, felbß einige Komponißen

(Jn eigener OTutterfpra^f); wie ülcl weniger «btt noch gewöhnliche

gabriMleberfeber, welche, »celleicht nicht einmal genug mufifallfch,

ihr 8u$ nach btm bloßen numerus ter Sorte überfein, unb blc*

felbrn, wie ei tbtn ihnen gu paffen fchrint, eint furge Splbe auf

eine lange 9?ole ober um gelehrt, fuh um bie däfut nicht weiter

fümmernb, unter bieÄofm legen. Sn rlnt <EIfft9ti benftn fle nun

»otlenb# gar nicht, «nb teeipiren babti öfter# gang ungeeignete, in

btT Sulfpracpe f<h»erfäßig unb übetlaufenbe ©orte. 3ß btnn aber

nnfre »oßtönenbe, glrt* triftige nt« fanfte ©futterfprache ni(bt reich

genug an woblflingenben a«#brucf4»0Um fJbrafra, unb ifl ei btnn

fo wenig bet 9?ühe werth, auf eine gcßhicfle unb finnige Suiwabl

bet beßen Ruibrücfe jum Qkfang bebaept gu fepn? — 6a lange

ei habet nicht anbrr« wirb, muf btt Künßler »on topf nnb Oil*

bung f c Cb fl bie Wechte Suhl bet Tiflion ju »erbetTern fuäen;

fa fetbft bie ®ttQtn in irgenb einer tompofitiou, in welchen bet

Tonfeber oiedeiept aui Uebereilung oberÄürje ber 3*»t einen flrinen

©e?ftoß beging, oetebeln. 3« leftet ©ejichung bat ei mir Will*

grtban, baß »ot nicht langet 3«t (fo wie ich ei felhß fühlte) j. ©.

eint Sängerin in bet Ärie bet ägalhe in ffieber# gmfcpüb bie

etffen Tafit bei fRentati»# alfa »ertrug:

flnCUtt, wir Irr <?ewr6«{ft Wirtet

:

„®U r«b» mix brr SdiSuoiarr,*’

Cer Sccent ruht jebenfad# auf brat » nabte ", wai fleh »°n fe(hf)

aui brn folgenben ©orten bet Reif ergeebt.

Qcinige merfwürbige ©rlege für »erfehlte ©teilen aui UebeTfegun*

gen mögen bi«T ihren ^plap finben. Sextu# fingt in feiner etßtn

Rne (b-dur) im Original: „Parto, ma tu ben mlo meco ritoma

In pace“. Z)er beutfcbe Gänger ober Sängerin hingegen: ,,gcu*

ttg — fenrig eil' Uh gut Sache!" alfa ©orte getabe im ©egenfap

mit btr hiiirnben unb ffehenben Vnrebe bei Sertu# an feine ®e*

liebte, bie bet grobe Tonfeb« fo treffrnb in Tönen wiebrrgab.

Tiefe# (Befühl wirft burch ben fpätern (Eintritt bei garten Solo*#

ber QECarinetle noch reigrabet. O Sflogart! o Wrtaßafio!

3n $dr’# (eigentlichster’#) Rchiür# fingt Rgamemnoit im erßen

ginaie „Ilio Eitorre il Rö d'Argo non terae“ ffiit iß biei über»

fept? «,0er 3lifche fceftor fürchtet ben König »on Rrgo# nichl".

Rlfo bie tonßruftion getabtju »erfehrt ©ei italitmfchrn Opern

iß ber Partitur unb bem librclto gewöhnlich ein 'pioratium ange«

hingt, eine Srt »on Programm. Ort Ucberfehcr »erbeuifchte fo!»

grabe drfldrung: „Acbille fit secondo Omcru“ (ber unb ber)

fntfwrg: .. Ächcilei war ber gweite f>omer". Risum tenealisl

Ten fchönßen dnaihtoniim hat Wojort in ber mufifalifchrn ©rat*

beilung bei dhatafter# bet Oonna Snna im O. 3uan gegeben.

Ober hat ber getßreicheOiihttr^offmann in feinen ^hantofieflürfen

«rft aui OTojarti grncaler ©chöpfung feine Äualpfe biefei brama»

iif«h«R £hataheri gefchöpft? äUe Sängerinnen, welche ihn barßel»

len, feilten lieh unfehlbar mit frart »ertraut machen. 3hre Tar*
ffedung würbe »on unfehlbar größerer Sirfung fepn. Keine brr

Pielen, felbß fonft anerfanntra Sängerinnen in biefer ^Jarthie fonnte

mir bii irf : in ienem wunberPoDen grofen Seeitatibe mit feinen

bö*ß einfachen unb wirffamen enhormonifchrn teeorben genügen.

Oie ©teile
:
..Quesfo t il caraoßce doJ padre aiu", »Oai iß bet

SSörber metnei ©aleri" ßngen SQe gewöhnlich weinerlich, flagenb,

wie im ©chmerg ber Trauer um ben ermorbrien ©ater jerßeepenb.

Oai iß nicht ©ahrheit. Oie entehrte ©raut bei Oon Ottabto

<®niman), bie heimlich in Siebe für Oon 3»gn erglüht iß, giebt

(eßt nur brat einen in ihr «nffobrrnbra ®tffihle brr .rRodt- Ä««m,
von aui ber nach bcmSecitali» folgenb« Hrir beuttich genug hn*
»orfpringt. —

©eil 3ahren hat ei mi^ ftrti ©unbeT genemmnr, baß faß überall

bie Oireftoren ber Wufff oh"f 3“rechtweifang ober dfnfbrache ei

gefchehrn laffen fennltn, baß bie Sänger, wrldr ben ©araftro
gehen, folgenbe ©teße gerabe f», wie ffe ffd tn bet Partitur unb
im XlaPicTauiguge beßnbet, tortrugeu, wai einem an gutefcaTmonU
gewöhnten Ohre ßrti weh thun muß, ba ei nicht nur fatfeh iß,

fonbrrn falfch Ringt ©o hoch i<h felbß bie Rutoriidt eine# SWojart

in Rnfchlag bringe, fo bin ich hoch feineiwegi fo ein total Mrnbet

SeTfhrer »on ihm, baß ich »on ihm glauben foDte, er habe fleh

j. ©. im »orliegenben gaOr troh bei trefflichen großen (Bangen,

nicht im dingelnen einer Unreinheit ebet »ielmthr UnreinlichWt

fchulbig gemalt, fiat hoch felbß bie ©enne ihr? glcdcn!

©arum fingt man bie ©((He nicht fo:

Ote Äunß „3ü bergen'', webet gu Piet noch gu wenig, unb fleti

am ^lahe gu thun, läßt fiep füglich auch auf bie Oireftoren muß*

falifdcer Jbunßinßitute aufbehnen. ©eber war unßreitig riner

ber Porjßglichßra KapeQmetßrr. Sr »rtßanb bie feltrae Kunß;
brau er taftirtr nur wenig, Icife, unb niemali hörbar: faum he*

merfte man feine (Begenwari im Orcheßer, ba et ieberOftentation

unholb; unb boep belebte RUri Sen geurr, dine Seele. —
Si iß Wöbe geworben, baß jept eine irbeO»crn*Ou«CTlurt tpre

Stretta haben muß, wo bann bie 3nßTumrnie wrtielftrn, welche#

guerß an# 3iel gelangt, ©et mobernen Open» hat biei auch nicht#

gu bebrüten, wenn r# nur tont, raufet, Särm (dffeft) macht. 3ß
ei aber wohl grratpfam, wenn man anfängt, birfe fCfote auch

oufßnfe flaififcberTonbitbrrr auijubepntn, unb wiOführltch gegen

boiSnbe einet felcten Oubetturr barauf lo# gu jagenV (clriagcre?)

— Sopl auch bei ginalr'i. —
Unter ben »opeüen »on Storch, bie füngß im fwffmannfchtn

©erlag, ©tuttgart I3il, erfchtenen finb, beßnbet ßch eine Wobei-

Irtte : „Schitffalt einer Oper" (beutfehen, eigenriid» Opern*?farlitur),

welche ich 3hnra, ftrrunb, jum Sefen empfehle, wenn Sie btefelbe

noch nicht fennen fodtrn. Oer ©erfaffer hat ben Sage! Parin auf

ben Kopf getroffen. 3<t> fehle eße mit bem Viotto: Homo sum, et

all humani u. f. w. Sehen ©ir wohl.

Mleinr 3^itung.

Stuttgart am 10. Suguß. Kürgltcp erfreuten nni abermali

einige fepr licbwerche (Baße, »on benen hier nur SapeQmcißer

Sa ebner au# Mannheim, unb Tomafcpef au# ^rag genannt

fron mögen, ©äptenb bet Inwefenpeit bei Srfteren fanb eine bcT,

auch ben ©ommrr pinburep fortbauernben Ouarteti<UnUThaUungen

im {laufe bei Sebafteur# b. ©1. ßati unb c# gab bie# ©eranlaffung

gum ©ertrag feine# großen ©(rcicpquiutctt#, ba# unldngß bie

^anblung Schott in Sßtaing »erlegt hat Oer ©cifaU, welchen bir

wahrlich auch »ortrefflich gelungene Sompoßtion erhielt, war ein

ungethelller. Rn bemfelhen Rbrab auch mar» borl »on brm K. ©.
damraerpianißen Krüger unb genanntem Sach net bi< hei lcgiera

Sonturl bon unftrra ©eretne gefrönte ^reiifonate bei hiefcgen

SRufifbircftor# Sacpnct gefpicJt; feil ich bie ©trfung hefepreihea,

fo fann ich nur ba#©ort außerorbentheh gebrauchen, unb ba#

©cif felbß muß jebe »erßdnbige Stimme ein wahrhaft claffifrhcß

nennen, ©epen wir feinem halbigen Srfchrtnen entgegen.



£ et Ult am 3. Sngoß. ©« Aaptllmriflrr Wr verheer iß fril

Äurjtin einig« iRale ton bedÄcmgd SRajeftät empfangen uub auch

jut Tafel grlaben Worten; man fcplirpt baraud, baß berfelbe in

3nfunft pter in SBtrffamleit treten werbt, um fo mepr, ald man

Pen Abgang bed Jfapeömüßtrd Spontini non Pier, na# bem

äudgacige feised ^icjttTcd, für galt) brftimmt palt. 3fbrnfaUd

übrigen* gebt SRcpetbfet corp« noch einmal na4 fand, um
feine neurße Oper in «Scene ju bringen. — SÄrnbeldfoPn»

Sari bol t? ifi ebenfatld bereiid eingettoffen, uns an ber Crricb«

lang eines) Genferbaloriuml, befftn Seele ber (torapomß bed * ‘JJaulud*

fe?n mflrbe, jWtifelt fa(i 5?iemanb mehr Sogar mirb fepen bar'

über gerinnen unb brliberirt, auf weichen (fiat bte Aoßen ja ßtpen

lammen würben, ©ad Cul i-SRinißr rinnt fall fi# bagegen ßränben

— Tagt man — unb waPrRhfinlich werbe taper bad nrur 3"ftitut

mit bemfcvftboaier auf birfrr Seite in ©erbtnbang fommen. Sßar»

ten mir ben Jludgang ab.

©red bin am 4. Huguft. ©ad neueTpeaicr erhält fortroäbren«

ben 3ufpni(b. 5TCab. Ungbrr ©abatitr, welche und ihren

Schwanengefang vorlifprlt, nnb ber Tenoriß SSoriani mit feiner

herrlichen Stimme, haben ber entfchlafencn itaUcmfcpcn Oper mir*

ber neued Vehrn verliehen. Sie ernbten reichen SnfaU unb erpal*

ten für jebe ©orftellung jufatnmrn 75 Voutdb’or, Sie bleiben btd

gegen SKicparlid hier. Sonß bringt bad {wftpeater in ber Stabt

unb am Vinfifcben Sabe nicht* von Sebeutung. ©it beulfcbe Oper,

bie dafRfih* ©ramatif «Her 9rt iß ganj fißlrt, ba unfrre #erocn

audwärtd finb, unbgrrmbe nictl (eicht 3ufritt erbalten. Oer iüngft

com Jtönige jum ©ieebireftor ernannte Tpfolerfffrrtair £efralp

SBinfler (Theobor £etl, ber -»ebaftcur brr unglüdlichen Jlbenb«

jeitang) berßebt nicht* bon Wußf unb paffiorirt fiep nur für fron«

joftfebe Stüde, vorzüglich folcbe, bit er übrrftpi bat. SBir babrn

rin nenrd Iben irr, batten mir nur auib neue auf bie Satbt frlbß

bezügliche SerbeiTernngra. — Cd erwarten und mrbre große CEr»n-

mte. (Sind ald ©enfmaJfeter brd verdorbenen Äir<hmfompoittftrn

Naumann in ber jjrauenfirebc SRÜte äuguß. Später rin große*

Irracuconem unb nach SWiißaefM bad ©ebereonjert |um anbenfen

an Carl SSaria b. Seher. Such bit 130 Sffitglieber ßarfc

©repßigfche Singafabemie mirb untrr Vcituug ibred ©irigenten,

fjofcrgonißrn Sibneiber, Anfang October eui $änbrlfchrd Orato«

rium jur Aufführung bringen. Urbrtaend fann hoch wobl nnbt

»cn golbrnrn 3ritrn geträumt ober grfprocbrn merbrn. Cd fepit

ntibt an mannigfachen pächß bereuten orn Atäfirn. aber ed fleht

Alle* berhnjelt, cd giebt menige ober gar feine £alt« unb Cini»

gnngdpunfte; 3ntrigur, aiatfitfoibt, febiribter £)rf<bma<f, Wangel

an tteferer Sitbung unb an fsbarfrt IBrltfennlniß, geringrd fro^

bu|irbrrmögen, Außen« unbSepäraliondgeiß, bad SUed buribfreujt

fid), unb fo gcbeibt nur wenig, mo bieled (irfreuUcpr fiep crmög*

ft(pen (Ute. 3$ fann mir bad berbtirßli$e Gefiept trebl erflaren,

bad ber dinc ober anbere maipt, ber über berglei^cn Trivialitäten

bmaud ein beffered ifeben leben mbepte. (Glauben Sie mir, ßtrif«

figer iß fein Sauerfopf nnb nnßerrtöeiß, wofür, wer t&n mipt

weiter fennt ald blöd rom einmal Srbrn, gern audg ebt.

Wainj am 30. 3uli- DU Wp|igei 8ßa 3(ß- fetrei ; nnb »erben

baburip mebrrrr unferer bidterigen Staipriiliifn über b iMegenßanb

roOfeminrn brßätlgt: 3« einigen Tagen febrt unfsre Oper ton

ibtrm Budffug naW ?cnbcn jurürf, ober befler ben i rem Tludßug

naib dnglanb; benn bie Oeuffipe Oper gab, außer brn GO Sorftrl*

fungrn in Scnbon, autb neib 12 Sorßeauttgen in Wantbeßa unb

12 SorßeOungen in Viberpeol. Sir Cfrr mar gerabr ä Wonafr
in ffnglanb. Oad ßtefnttat birfed audflugd war, rom Stanbpnnrtr

bet Aonft brlrawttt, eben fo gftnfHg, bleffeiitt ne.-p gftnßigrr ald

im vorigen ^apre; non ber pefunidren Seite febtiib bei Seitrm
niibt fo günßig. ©etraebten mir bieUntemebmung jurrß von ber

artiftifiben Seite, fo iß ed nnltiigb.tr. baß bie Oper Triumphe ge«

feiert bat. £>te ©orßeUungrn brr tfnrpanlbr, ttr 3aubcTßftr, btd

Jibflio unb bed grriftbüß erregten in bobrm ©rabeffntbuRadmud;
tit Jluffflbrung bc« Wojartd glgaro'd ^od-jrit, n-el^edStiiif oon

ber Dentfipen unb bet 3doti«ntf<^m pper an einem nnb bemfelben

9benb gegeben mürbe, waib in ber Brt geprtefen, baß man allge»

mein bie 3taliencr von ben Oeutfiben übtrwunben nflärte. Oaß
Staubigl, bet beutf.be ©afliß, ben Äorppbäen ^aHaepe in ben

Soireen unb auf bcrSübnt brßegte, iß brfannt; baß bie Treßlup«

feit ber dbäre unb bed Orebeßerd, baß bie fienifWcnarrangementd

Sftounbening fanbeit, fann niipt beßritlrn-werben. .Slutp an and«

gejn<bnc(ea Aünßlrm mar bie biedjähtig* Oper retcb: ©iaubsgl

unb Srßelntann ald Safjißen, £aijinger unb Ti<batf4ie( ald Te*

norißcH, IVabame Slbcfi * {leinefettcr unb Wabame S$obet ald

erße Sängerinuen gingen unter bem fräbifat ,,©äßr" tmi, map-

renb bie biefige Oper, welcße S^umami itmnabm, fo voBßänbig

unb fo «rrfflitp war ald fe. ©ennosp bat rirrltor Sipumann feine

glänjenben ©efebäfte gematpi, wovon ü« inbep ber ©runb leupt

natpirrifen läßt. 3m vorigen 3«bre war bie ©eutfepr Oper neu,

fufnionabel, ed gebürte jum guten Tonr, baß man Re befugte- 3a
biei'em 3abee febotp batte bie Sage brreitd ben 9fcij brr ffeaptit

vetlorrn unb batte, ßteng genommen, nur bie greunbe beutfiper,

claffiftbrr Wufif auf ihrer Seile. SußerbeiH patte |tr. Scbumanu
bifdmai ein Jtand gewählt, bad jmrimal fo groß war, ald bal

vorjährige Theater ber bruifiprn Oper, unb in ©rurplant mußten

ganj anbere Hudgaben gemaWt werben, ald für bad 3amcdthrat*r,

welied $r. Sipumann im vorigen 3«P« gemietpet patle. ©aju
fam, baß bit 3(aUenifipe Oper unter Vaporte biedmai beifpitßofe

Opfer braipte, um bie ©eutftpen ju überßrabten ; Re brachte bie

Vorne nach Vonbon, Re braifttr fogar bie Sfacpel. <fnblt4 haben

bit polidfepen Serpältniffe auf bie ©efißäfie {>rn. Sipumannd ben

naittpeiligflen Cinßuß grübt. 3nbeifen iß bosp$>r.S<Pumann allen

feinen ©rrbinbliipfeiten naibgefommtn, unb nur bad gute iß ju

bedagen, baß ihm bie riefenpaftr, müpfelige unb fvßfpirlige Unter«

nepmung wenig ober feinen ^ußen braipie. ©agegen feprtn bie

crßen Witglieber ber Oper mit ©etb unb Slubm beloben jurütf.

©ie Sänger unb ©äitgerinntn, wetepe in Vonbon enorm btjapll

»erben m äffen, paben brn 9fußen, brr ©irtflor aber bat bie Wüpe
unb — einigen 9?uPm. TBit glauben mißt, baß £r. Scpumann
näipßfd 3«br naep Vonbon gept

'Ktdcclle »on SBilpcltn ftdfer.

(©ölpe übrr Wufif.) ©öthr'd prerünlicpeSefanntfibaft

gemacht ju haben, jäble ich ju ben RhonßenStunben tncincdAünß«

lerlebend. ©er tamalige Äegiffeut bfd SBtimar’fipen ^oftpealerd

©enaft tSfalet) führte mi<h bei berafelbtn rin*), ©btpe nahm mich

mit vieler ©üte nnb 3u^drfommenbtÜ auf. <?r paite miep ju Riß

einlaben laßen; eaber mit bad „Salve“ übtT feiner Tpüre ald ein

3W(cfa<hed guted Omen erfWirn. (fr fpraeb viel unb lange mit mir

übrr Auitft, unb munterte mich valept auch frrunblich auf, ba icß

ihm einige Srmtß liefe aud meinen ilalieniihcn metrifihm Urbrr«

tragungen bed SchiUerfchen ©. Carle* nnb bed Correggio von

Oeplrnfcpläger mttthetlte unb jumThetl verlad. In meiwin lobend«

wertpen Slreben feri^ufapreit. Unler mepren Viebrrn, bie ich am
gertrpiano ju feiner 3ufrt«bn>Prtt vortrug, mußte ich bemftlben

julrßt fein geiffrelcpfd, von mir in WufTf gefepted (bet gr {Jofmeifter

inVeipjtg fpäterbin erfcptrnened) Virb: w©er SränHgara" (»ö« ihm

Cantate betitelt) verfingen unb mitbrrPoltB.

*) ©enaß fanbte mir fernen Sopn Cbuarb (weichet ald rühmlich#
hfunmer Sänger unb audgeje^neter ©arßcUrr noch grgrtt«

märttg in feiner Saterßaot tSetmar ald StegtRenr brr berctgen

t'efrprr mir« unb Irbfi, um benfethen metier auojiipilvru. ©rffen
$tater febrieb mir halb darauf: ©ebrtmeralP Von ©otpe grüßt

Sie fchvnßcud; rr pal mit großer grruve 3b»en Snef an mich

gtlefen, uub äußerte Rep )u mir hierauf folgenbennußcn : „fötnn
ict auch nicfct wüßte . baß $äfer ein aneefannter, vorjügltcher

Sängrr wäre, fo müßte inan tpn bo» nach biefrm ©riefe für

einen fepi verßänvigrn , fachfunbigen Singmelßer Pallen, ber

bei biefer »abeen, funßreUen 9adnnanberKhung femed Unter»

riept* 3bm Cfuarb auf eine fchönc ©lufe feiner erwählten
Aünrtferlaafbabn führen wirb. Sagen Sie ihm bted, unb ban«
frn Sie ihm auch von meinet »egen aufd fitunblithße bafür“ —

SebafleuT: ^ofratp Dr. Schilling in Stuttgart. Stileget nnb ©rüder: dp. tp. ©rcod in Sarldtupe.
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Stuf« iiufi ihre SBiffcnfefcaft.

Dritter ^nljrgflng.

CffnjplifctKö llrtftfil ü&cr fcoubfebe Sölwflfs

uub gcfcUfcboftlidje 3uftönbc.
SJo«

ptenrp ßportep *).

Die Sorliebe für SJlufif uns Scpanfpief begegnet an«

in Deutfiplanb in «Brn möglitpen ©efialtttt. €o wrtte

itp bei ber öttnnerung an toi rtijenben 2Beg »an 3atprn

naip Cöln, wo fitp m £ori}ont wir rin ®twölf ba«

Haue oirbengebirge ergebt, um tem SBantcrer bte Sab«

tcü Sater 9lptin ja ocrfünStn , ftcra autp an brn ept*

liipen, launigen Surften beulen, brr miip im »origen

Sinter auf jener ©trage al« ‘poftillon fapr. SSir freufen

uns um fo utepr auf bea muntern, pöjliipfii unb gewigten

Slienfipen, ba wir uns ben Tagäutor über belgifipe Slobpeit

anb SUerftotflbeit patten ärgern muffen. 3u« ganj anbe*

rem Stoff mar unfer Deulftpet ;
gumtüfpig , offen attb

«erffünbig, tnaipte er un« auf alle« 3mrreffante aufmetl-

fam, unter 9nberem auep auf einen Sagen, bem Wir

begegneten, turjforper, ebe un« fcte Spjantinifipen Xbüeme

ber et. ©erponS* unb bet Spoffellitcpt ju 0e(itpt tarnen,

„£itrin", fagte er, „mar Die Tpeater « (SefeBftpaft ;
bte

pat für miip", fegte et pinju, „groffe« 3ntereffc." —
„ffi, »atum beunV" mar bie natürliche ginge. — „3a,

icp fptele ftlbff, unb gar niept übtl." — „Unb ma« für

Sollen 1" — „©eroöbnlitp nehmen ft« miip }tim ®>eretb,

weil itp ba« £otn blafeu fann,"

Sn bemfelben HPenb, al« mit ben Sprin pinauffnprett,

trafen mir in einem 3nb>»tbuum »on notp ffrengerem

®eruf auf einen »unffliebpabrr. S« war ein pteuffiftper

geltwctel, eine pratpltge gigur, fetp« gntp« potp unb

»on ffämmigem SSu(P«, ba«Snilig aubgepiepl gegen SBinb

unb SBctler unb mit buntlem (farmoiftn übrrjogen, »a«

gegen bie ffirfffe be« £aate« unb be« ftatfen ©tpnurr*

barte« grell atffaip. Detüffann war rin äiptrr Militär,

gerate unb teiep an Senteujeit, Wie cfwer, ber bieOell

fennen gelernt. Sr wollte non (Bin jur fitrnteff naip

®onn, wo er int Cuartter fianb, unb War mit aßet

Bärtliipfeit eine« alten Krieger« — Penn bie ©btbaten

*) Die Sebaftion Berlbtacb (f. gwitteton »on ftr. 31 b. 8U,
ano bem Seite „lHusic and Monners in Franco and Gennain »on

oben täeoannltm einige Buljäge ntiijuiftilen : üt beiogt tamii ben

er«™.

25. Suguff 1841.

finb imratr gropeSfnbrcfreanbr— für ein fieine« OTäSipen

befotgt, ein fo nieblitpe« SSefen, al« icp jemal« eine«

gefepen, bie fiep butep einen $lap in SB — « Sritfipe unb

burip ein paar gebotene Raunten ju einer fiönlgin er*

poben fühlte. SSor jwanjig 3abten balle biefer bra»e

Wann Sinem »on unfrrer ©rfeflfiboft Scpwimntunterritpt

gegeben; ba« war nun eine grofte gteube, a(« Ceprer

unb Bügling fi(6 wicbet crlannten, bte fiep Pi« bapin nitpt

mepr gefepen palten, unb ber geltwrbel begann feint

ganjen Srfebniffe au« tiefe» Bwiftprnjrit ju rrjäplen. S«
war feine gewopnlitpeSolbatengeftpifftte; tennberSRann
patte allerlei gunftionen 51t terfepen unb war ju mantpetn

Ditnfl gebrautpt worben; nntcr flnterem gehörte er jn

beneti, bie ben pefnlicpen Safttag palten, beu Srjbiftpof

»on Söln j« »erpaften, 81« bet Prälat, fo ttjäplte er,

ipn efntrelrn fap, fragte er tpn bloff, ob er rauepe, ba
er »on feiner Sommifffon ftpon unterritptet war. Huf
bie Sefopung tiefer gragr antwortete ber ©iftpof : „Sun,
itp rauipe auep ; ba werben wir un» nlfo auf bet Seife
wopl »rrtragen."

Sie ber Hlte einen »on unfertr®efe(Ifcpaft bei feinem
Samen nennen pürte, riefet au«: „Cri, ber groge ‘JHantfi!

ba« freut roiep unenblitp, ben ju fepen." Unb nun jeigte

e« f»P, taff ber gelbwcbcl in ber üHufif feinen eigenen

©efipmaif patte; er gab un« fein Urtpeil über Sofffni’«
Barbier» jum Soffen, ben er am Sbrnb »orper in Uoln
gepört paite, unb ber ipm ni*t fepr gefiel. „31p pab«
bie Bettungen immer ffeiffig gelrfen", fagte er, „11m ba«
®ule lenncn ja lernen, tmb fo glaube itp benn, miip

fept ein wenig tarauf ja »erffepen.* Die ffennerftpaft

be« gefbwebel«, wie ba« bramalifipe latent tmb ba«
fjornblafeii be« ^offillon« mögen immerpin »on fepe ge.

ringer artiffifiper Sebeulung fepn, ober ber Kanfffinn
einer Salion iff ein »ggregat »on fcltpen Srftptinungen.

ffierlin iff befanntlitp bieStabt berSritif, man
barf niipt fagen beranmaffung, benn rin Beiter ffiprte

pier ba« earttr im Seiipe ber Sffufff, eine Stapel war
bie 3'crbe tec gefellftpaftliiptn »reife, unb yrofefforen
wie ©nagen finb mit ber Cbpm unb Slaffiffcitung ber

Runftwerle »ertram. JBenn aber ein fritifiprr ®tifi »on
ber ©iiptung ber tpatfaipen unb ©runbfäpe (iip jnr »cur.
tpcitung tre ^lerfonen unb Vorfälle perabnerffefgl, fo

pflegen Temperament unb iSip tatet eben fo febr in’«

Spiel 511 foutmen, wie bie Unpeil«fraft. Sit Sinwopuer

Nr. 34.
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ftnb fo frrunbiich unb juvorlommenb gegen grembe, btt

Sen ißrer ©efettfehaften ifl, obgleich ft etwa« an’« Präetfe

ffreift, beKb fo erguicflith , fo geiffoof! ohne Prunf, bafj

ich nur wünfeßen faun, fit möchten liebreicher gegrit

pinanbet frlbff frpn. Bei einer 3iunte oon Befuchen

in ©erlin ifl r« öinem, a(« ianjit man ben öicrtanj,

nio man bei frbtm Schrille fürchten nui§, eint Schaale

gu jttbtrtfitn unb rintu girdtn jurücfjulafftn. gragte i(b

mit natürlicher S^rilnofmte nach grau oon 8 mim,
bie burtb bie JjtraucSgabe ifieer Corredponten} mitOoetjie

fleh btn änfptuch erworben pof
,

ju btn audgejrichnttm

grauen ihre« Baterlanbc« gejähft ju werben, fo beeilten

fich ein Dufftnb Stimmen, mir ju tetficficrn, ijire ©rtefe

ftptn nicht „©riefe eine« fiinbe«", unb man flrif jie mit

©affen an, bie für grauen bie gebäfffgfien jinb, — mit

bem Rafenber in ber £>anb unb mit Stabtgefißithten

!

SRübmie ich bie gafffrrunbliihc Sufmerffamfeit bi. NV«,

fo erhielt td; bie ablüfrienbc üntmorl: „Da geben Sie

jlin? Sich, ba« ifl ein hohler girfel." ffrfunbigte ich mich

au einem Orte nach 'IR en b eie fob nö Blufft, fo fehreefte

mi<b ein trotfene«: „3a, er falle al« flnabe wobl latent",

ton einer jweiten grage ab. ffiünfchte ich an einem an«

beten ju mijfcn, welche« von Bl a r f eff n e r « SSerfen am
heliebfefleu fep, fo war bie fiiberc antworte „ttö wirb

hier gar feine« aufgeführt ", nnb eben fo ficher erfolgte

barauf tinc ©efchichte von Rabalen unb 3änfcreicn, bie

ben $örer nur ermüben fonnie. SSollte ich an einem

brittrn Ort böten, wo« ber Bioliniff hert i'ton be

St. hu bi ii, ber in ©erlin anfrffig ifl ober war, außer

einem ölavier • Srio in G-nwll unb einem Quintett für

Streiibinflrumrntc
,

bie mi<b nach feinen übrigen demro»

fitionen begierig inaiblen, fonfl uoib gefibricbcn habe, fo

erhielt ich jur animort, er habe, al« er ffib in l'eipjlg

um bir fehl von meinem greunb Dnvib eingenommene

unb trefflich au«gcfüflte öoncrrltnetffer Stelle beworben,

auf« gürtblerliififle fehtgegriffen, unb weiter nicht«. Unb

wenn ich an einem vierten nnb lebten Ort eine natür«

liehe ©ifjbrgitrin Betreff bet fpäterm Opern ® pontini'«

geigte, bie nicinal« über ba« Bronbenburger Xlwt hinan««

gebrungen, wir j. B. ,,'Äurmahal" unb „Sfgnea von ho«

beufiaufen", fo war c«, al« jöge ich an ber Stbnur eines

mit Bilterwaffcr gefüllten ©ieffbabe« , ein fohber Sibautr

von Slmmcnmdbnbrn regnete auf miib beeab, bentn fein

großer Xonbichtcr bat rntgebrn Ibmtrn. ‘IRan erfreute

mich mit btm Barnen bee cigentliibrii Öoinpocriürn brr

„Bcjlalin" , nnb ecjüblcc mir, wie beffen Slutorfcbaft un.

terbrüeft worben.

3n fetcra Sbeatcr war ein eifriger patfbtigänger für

DHe. hü wc ober für gräulcin oon gaff mann. hin«

oon hatte ich ri,lc3 älbenb« einen tnerficürbigen Bclvei«,

al« eine bemühe Bearbeitung oon f> e r o I b ’ « Pro am
Clcrca (ber 3weifampf) grgrbrn wttrbr, worin bie beiben

rioalijircnben öefangäföniginitcn auftraten. Die Partitur

— wie fonnie freilich auib brr ßombonifl fo tüifffcfftelrä

frpn? — lägt fee offne paufe bichl mnb tinanber trfebti*

nttt. 3utrfi fam tic gafimann — ich bille um Ber»

äeiffung, haß ich ffe obtte Öereinonic nenne — , alb riö»

nigin von granfreieb« in ein glänjenbe« gagbeofmme von

grünem Sammet gefleibet. Sie fang mit gtofjer 5(nflrtn<

gung, unb rf war unvetftnnbar, baff bie franjöfifibe

Blufft nicht im Bereich ihrer göffigfeiten lag. Raum halte

fee geenbei unb von ber claffifthen parthei ihre BcifalM*

Salve empfangen, wa« nach bem entfehiebenen Umvetlh

ihrer htijluctg faß ocrlrgenb war, fo ftgtltr bie hörne
heran, in aller 'Pracht ihrer ftffönrn Gkflalt, ihren fchef«

mifchen, fmifelnbcn, fthwarjen äugen unb cl're« bejau«

bernbect Säthdno, baju auf« ffrrrtichffe eollurairt. Sh*
ffe beit Bi unb öffnen fonnie, wtlcffr«, beiläufig gefagl,

jtierff faft nie ohne einiget) Detontren gtfcfftcht, btreill«

fpmmnrtc fie fcfccn ein Brifatlojturm von Seiten ber fran«

jöjifihcn unb fafhionabfrn parthri, unb noih feuriger

prahlten ihre ©liefe, ju noch ftoI;ercr höhe erhob fleh ihr*

©effalt. Die gajtmann prtpic ihre hanb an“* he*!«

fuchle nach Cu ft , warb über unb über reib, noch burtb

bie Schmiufc, unb wäre faft in Ibräncn auögrbrocheo.

Da« Schluchjcit, welche« im 2In lauf war, brängte fie

jwar jtcrücf
, boch für ben übrigen flbcnb war ihr Örfang

faum hörbar, „hat man (e eine foltbc äSuib geübtit?"

rief einer von bru anbeiern brr S ö tue, beffrn Sprrrjig

neben brm meinigrn war; „r« ifl föftlich!"

Dirfc Shfa ,rt frbb' mar nicht bit cinjfge öffentliche

Scene ber art, bir fd> wdbrenb meine« furjen Jlufcnihati«

in Berlin erlebte; genug, e« fehlen au« SlUem htroorju»

gehen, baff bie bertigt nrliflifche nnb gcfeüfehaftliihe SBett

mit einem iReff von Gofnterie Cinfiüffeii, Partheiltchfeiten,

ftrittefeitn unb amipathtten umflochten iff, welche« fich

fo weit auObrbnl nnb fo rief winjrlt, baff felbf) rin vor«

flberflrrifrnber3ugsogeI baoon unangriirbm brreihrt wirb.

DicfrrSharaflcrjug ifl auch nicht neu: „ÜRufffalifcheStref«

tigfeilen", fagl Burnep, „finb in Btrlin mit größerer

hi ffe nnb Srbcltrrung ni« irgrubwo geführt worben; e«

giebt in ber Xbut mehr SRttrnfrntrn unb T bfecenfrr in

bfefer Stabt at« Braftifrr, nnb bin) bat woffl wrbtr ver«

frinernb auf ttn ©rfchtnacf, noch bcfruchttnb auf bie Phan«

taffe brr ausübtnben ÄünjHer gewirft." 3a, noch »er

Burnep’« Sefuch in Berlin fchrribt Boliaire an

®?nb. Dcni« in bemfclbcn Briefe, ber bir Schönheiten

br« Opernhaufe« unb bie großartige aufführung brr

„3bbigcuia in Suli«* rühmt: „Berlin ifl ein ffrinc« Pari«,

öd hat ftinc Brrfltiiirrungdfucht, feine fiiüfferei, feine

HutoremSfferfucht nnb felbjl feint Brofihürcn." Dic3eil

mag bie Bcrhällniffe vielleicht gtänbtrt haben, benn ich

muff geliehen, baff eine jtcmlich vertrante, brciiäbrigc

Befannlfchaft mit ben 'Stufffjiifetn ber franjöfffchen haupt*

(labt mich nicht einen felchcn ®rab von artifiifcher 3mie»

tracht unb ©cteijihrit wabrnrhmen lirff, wie bvtt ÜSochen

äufäffiger unb oberflSihlichtr Bcobachlung in Btrlin.

3cbcr ächte Bfnjcfrr, ber einen pbantaffifchm 8nffug

in feinen Öompeffiientn hat, — unb welcher äihte 3Sn»

ftfer hätte ben nicht? — wirb (ich gewiß für einen meiner

lRergtubcfmhc Imereffircn, beu ich grau Bettina von H.

abflaiicte, beten enlhuffaficfchet tenb glänjcitbcr Unlcrhal»

tung ich eine Sinnbe lang |u;uhörcn ha« ©lücf balle;

tiefer jrtunbin fo vieler SünfUer, tiefer grau, bertn

Xagcbiichcc unb Briefe an ©beiße bie fBrft mit brm

|

potiifchücn ©emälbr bcfcficiift haben, welche« ffe je von



trra ffibrißer < ©ettitt* bee beutfcpen SKuRf, »on bem be*

geißettcs mb tauben ©efthewit, erhalte« bot. Stellte

i* and) »erJffemlühen , wo* im »ertraultdiett fri*at»

gefpräth gmifcheii un« vorfatn, «p wtitbe nid« ia Staute

fcpn, ritt genaue« ©ilb von Mrfer Uatecpetftang git gehen.

Stic war rate rin fo raftper, lebhafter, ewig wedjfeftibetm »on ©erettjamfeii , tiidjt einmal bei rittet grau,

begegnet., nie eine folcpc ft üil r tos fälliger Sprgcpe unb

trefiinber ©epttbrrung, nie ritt« fo finbtiepe unb icnge»

fcpmisfte {Rationalität. 5» war mit, er!» Idfc ieb «ine

unterttiUftc Seilt and ihren »ntlberbar pottlfcbeH ,,©rie»

fen eine« ftinteä" ; beim tttentg berühmte fevfoitm gleichen

fid) auf bem i'opier unb int pcrförtlicpen Umgänge fo lepr,

tote bie Berliner Barne imb tie Batßtflftin »on öect*

hoben« ©cpmärmerri für Öoetfie. 9Jic faß trtt autp ein

miSbrucfovellete« imb frobbanterei! auili«, al* ba« »on

Seltiita. ®S i|t barin ein flnßitg von Wignon inst «on

gettelon, ewc gereifte jigeimerpaflr Vcbpaftfgfrit uiibBril-

lanj, bie ber £nud; ber 3ri< niefjt ju »erwtftprn trn

©laute iß. Bie hellbraunen Sfugcit (inb turntet neep fo

tief, fo fanft unb fc burcpbringriib ntic bamäf«, t»o Re

bie gute grau von ©reiße an bieSöne be* Siofowrif«

erinnerten. Bie Heine, toohigehante ©eßalt iß ttotp fo

beweglich, ihr« ©eßett finb noch fo (eibenfcpaftlicp wie tu

beit Sagen, wo fie bei afcpaffrnhurg, al« ihte« ©cpwa»

gtr« Ituifcpe umßürgle, in ben {Kain fprang, ttra unter

ben anbetn ©ipöjscn bet forlfepwimmenbrn oeharpteln btn

Beutel mit btn ©eiltpen ja retten, welepe iht ©velpc
itt einet ©ejelifcpafl bei äöietanb jugeworfen patte.

9!o$ ttttgefthtoäthl glüht in ihr bev fftttbufi.tdrau«, bet

ihr al« ’Stabepen eine fo lebhafte Sbrilttabme für ba«

©epitffa! bet armen Sproier einflößte , unb bet fie, gut

grau hetangeteift, in ben gianb fegte, fiep bet fdticte-

tigtn unb garten Itunj) be« ißtobeflene« gu br tneiflern , um
eitt Sionument gum änbenlrti ipte* getiebnn greunbt«

gu entrattfen, wie bie impofante 3<i«pnung not bet eng»

lifthtn Utbetfcettng bet „©riefe eine« ßinbee" e« geigt.

Btefelhe ©luth bet äuebauer half iht btttth ba«6fu»

bium einer fetmbett Spraye, um ihre inetfwütbige Uebet*

fegttng »ott ihren eigenen ©tiefen gu ©taube gn htitigrit,

unb »et gefiött hätte, wie fte ihre ftoffunng unb guregt

fthiftette, ba« Sprachen ihrer erfahreneren gtcunbe tinb

tie unerfepütltrlicbc ©cbarrlicpfrit, mit btt fte füg in ba«

Shao« »on ©alpen unb ß)et fonen tinb 3Mora fügte, ma
ja ihrem 3te( gn gelangen, — bet würbe »ießeiept mit

mir fühlt», tag, fo incorrtft unb hattotf, ja gunteilta

taum »crftänblicp ba« fogeuannte Snglifep auch iß, worin

tie „©tiefe eine« Sinbco" mieber gegeben ftnb, both feine

anbtre llcbertragung bem ©inne unb ber jßerfönltiptril

ber ©etfafftritt jo »efic ©ertthligfeit föttnte wieberfohren

taffen, gür bte gtefje {Menge würbe ba« ©tt<b burth

feine Sri »on Utbtrjthung genießbar g« matpen ftp».

©Sem aber batan liegt, in beu 3nf«mmenhang gwifthett

ber SMufif trat ber ßeptbaren unb ntniip (baren Söclt ein»

guhtingeu — unb ohne ein folthe« fflemühen wirb Site»

»anb bie teutfibe SSufif »ergeht tt tömien — , bet feilte

boep ja tiefe „©riefe eint« Minbt« " nid>t ecrftpmäb«;

gtfetjl felbß, er lönntt ben bavin enthaltenen lebhaften,

feelenseürn hfharafttrgemitben unb ahemhetier« , bi« «ft

wahrhafte fftcitmlhwbeit ßnt, fein 3ntereifc «hgewltmtii.

©eite» fiat bte garttn unb faß unrarrfticbeu ©erwanbt»
fdraften , welche (teifchtti ben lütten mtb bet ©onnenwett
ohj»aBeu, fo trrffltch wir an einigen etrHta hfcfW ©n#cl
}ttr anfehannng gebracht Worben.

Ärittf.

Srcutnftbwtig hei 9. 8«ihrodj ©ech« ©efätige
für gmti ©opranc, Stnot nnb ©aß, comportirt

unb bem 6rn. De. g. SBenbe!«fohn»Sa«holbp je. gu»

geeignet von e in r i cb S a 1

1

1 1 r. J'artttur imb Stirn»

men. ft. 18 ggt. ober 1 ß. 20 fr. rhein.

©oti idp mit einem ßßotte mein Unheil übet biefe

dorapoßtiooen ntiSfprtchcn, fo mag ba« aufrichtige ®t»
fenntnifj fla? ßnbttt, baß biefelfctn einen frbr frenctb»

liehen, ja in foftrn woblthüiigeu dinbruef auf mi$
raachtt«, at« ich eben »ovber von anbern ©efängett mich
nicht auf« angtnthrafie betührt fühUe, nnb hier nun $erg
nno ©inn ßch aller biete jtnn fdiöntn harraoirifchtn 0e»
fange geh mitber ergebe» tonnien. Ber 6«? iß einfach,

aber in birfer natürliche« ginfaebßrit betriebt eine folch’

tiefe Wahrheit» baß wir MticJ umriterßehlid) bapou an»

gtgogrii füfiitn. Bahei find bie ©timraen gut gtführf,—
ich will baratt fagen: tben f# naturgemäß al« fchnfgereißt

— unb biefe (eichte, ßießente ©angharfrit ira dinjeln

eben erhebt tie dinfachheit be« öjattjett imb »erleiht ihr

eine gewiß« Särihe, einen wobliftuenben ©lang. Ber erße

©cfattg, „?ln ben ®onb“, (»on ©ofgt): wie heiter, froh

unb ebtißücb fromm gugleich — mhchte ich fagen — töttrn

feine äSeiftnl — Bit Snflänge an ©eetbooen« Sh»r bet
©efangeutn („gibefio") entgehen utt« nicht, aber wir
»ergtffcn ße gern, un« freuen« gleichfam über ba« ©lüi
ber Slachbilbung. Ber gweite „gi«blüturn" (»on ©oigO
ßeht ntic feinen Briolett » gigitren unb 3mitationen bem
erßen nicht nach, unb ßebcttlon. iinbZaftart(B-«ur ,

/<)
mit bem Sinn ber Mei le in fcböttßcra (Stttflange, wirb bie

wellige form ber {Rhythmen in biefen burth f«ne nur noch

wWfnmer benwrgeboben. ff beu fo ber tritt«, „be« gvöh*
ling« ©ctniafh“ <»on ©rebfltin), ist teßen thelotifcher

«ttotbnung («gar ein grmiffer poetifther Siefblid »cp fnnb

giebt, ber nur gn häufig uiiftni l'itber.fft'mpciiijlrii obgepf,

wenn weißen« ße meinen, nur an ben äußern ©inn ber

SBotte ßtp halten ju müffen. Ber »iertt ©efang, „ba*
lagliche ©rob* (von SBelfer) hätte »tetteicht itt einem
•'» Satte ßeb bejfer bewegt bemt tu bem gegebene« '/»»Safte,

ber fogne einige mettifipe Serßäße »erurfachte, wetcfie

etwa« ttenfenle« in ben fonß fliegenden ©efang 6ringcn.

3<h Will tiefelben niche näher bejetebnen, ba fie 3ebrm
ßch feßon in ber elften ©erojetle tarbietrn. Jlnch iß hier

ba« e im gweiten Safte br« Setter« ('Partitur) wohl eht

Brutffehler unb feil ce« fepn. ©elungencr wieber fß ber

fünfte ©efang, „alter ®ann“ (»on ©ethßein), in welchem
Sich eben fo viel mußfatifther ol* äßhttifchtr SBettb »errint.

Ba« ©chifffieb »ou Vertäu (iir. C) modite Rep ohtrmdl«



ni$t ganj frei oon frembett anflängtn Ratten
;
botp fingen

mir e« gern» unb feint minbet harmoniftp freie Stirn

gitbt (einen @tunb, bad ganje 0<ft in bie «reife uepi

»ieter ®efang«oereine ju roütifepm, wo niept bie ®efeü«

fc^aft Ho«, fonbern bie «ung, bet fcfjcne ®efang, ber

reine Ion in feiner reinften Harmonie bem Oerj nnb

Sinne Unterhaltung unb Blapmng bieten foB.

$r.

Danngabt bei C. f abg: 3tpt ®ebitpie bon «bei.

bert oon ßpamiffo, für bier Männergimmen in 2Ruftf

gefegt bon g. 3 . fiunfel. Op. 6. Partitur, ft. (auf

unferm Crtmplate niefet angegeben).

©tbwetlitb wirb ber ßomponig felbfl biefe feine ®e.

finge ju ben beferen unb glüdlttperen feiner ftifungtn

jibltn. Dafür bürgt feint fonft un« binlängliib befannte

tiefe unb reiche «ungbitbung. ®ieitb ba« erfie Sieb,

„(Blauer fummel“, leibet an einem foltb’ rbbtpmifcp.rbeto,

rifipen üßiberfpriKte, ba§ unwei«Ii(b Obrer unb Sänget

tine gewife Unbebaglitbfcit babei befaBtn muff. SJieptig

fafte ber ßomponig ben Sinn, bie piramtlöblaut fetter«

leit be« Serie« auf, unb fuepte in ben (latften A-dur-

Oarmonien mit bem wiegenben V«,Salie biefelbe wieber*

jugtben; aBein ba« ®ebicpt ig ein brtijeiligei , eine »rt

Serjine, wobei brti unb brti Sßerfe im unjertrennlitbcn

Sinnoerbanbe mit einanber geben, unb labt ber ffempontg

nun mit 3cilt auf 3elle jwei ®runbabfigt, unb ben

gtbtiten jwat mit ber Sonica . ßäfur aufeinanber folgen,

unb bann jum britltn einen Outntabfag cintreten, fo wirb

jener Setbanb in ber (Diujtf unoerbinbttlitb unb auf eine

görenbe Böeife ätrrifftn. Daju legt er im jweiten unb

britten Serfe bie lange 8nfang«fplbe auf ein ftbletbte«

Saltgiieb, wäbrenb im erften Brtfe biefelbe auf ben guten

Safltpeil fällt: ba« if, al« wenn ber Singer hlthem

fepöpft unb Oaburcp ju fpit (ommt, ßtroa« »om Serie

orefepiudt. Da« jwtitt ©rbiept, „SlciCetmacper , Muip",

pal in SBahrbfit etwa« Äomifcpe«, beep autb )u fepr

fiapprmbc«. 9tef. für fein Speil hätte auep hier eint

ganj anbere, nämlich mehr Iprifrbt Stellage gewünftbt.

Sin ibnlithtn gehlem leiben ater alle übrigen ßompofi.

tionen, au«genommtn Sir. 3, „Slctnfepmlppe ,

", welche in

aäabrbeil rolllommen getroftn fepeint, unb Sir, 7, „Mäfit»

gung nnb Slipigfeit", wo bem Ouraor be« ®ebicpte«

weniggen« annäpcrnb ber ©cfang folgt. Diefe beiben

ßompoftlionrn werten opne3wcife[ üteraB oitlrn SBeifall

fnbtn, unb ihnen ju ©efaBen mag ba« ganje JBerl im<

merpin ben Singer, Streuten empfohlen ftpn.

(Branbenburg bei 21 Müller: ®efinge ber f otö*

bamrr Siebertafel. gür vier Männergimmen com,

ponirt oon 3- 6. S (p ä r 1 1 i cp. farlilur unb Stimmen,

fr. (niept angegeben).

Grinnert Sief, reept, fo erfepien biefe Sammlung oon

Männtrgrfängen (epon früher; inbefi lam biefelbe ihm

erft oor einiger 3f't ju , unb bcrrüSeitp, ben ini'efraebf

ihre« 3wed« fie unbefreitbar behauptet, wirb auep eine

oieBeicpt Perfpälet fcpetntnbe 3njcige entfcpulbigcn. Sann

auf ba« wirlliep ©ute toep uiemal« genug aufmtrffam

gemacht werben, unb bie ßile btt frefe füprt nur ju

häufig bie Srinnerung bauon ah. Die Serte biefer ®e*

fange fnb th<il« Pom @rafen Cpnar, (heil« oon fltfel

unb theil« oon Steinhaufen. Möeptrn bie Sängereereine,

weiche bie Sammlung noch nicht (ernten, nicht fäumen,

biefelhe bei fiep ttnjnfüpten. Manch’ perrlicpt Slnmt unb

Stülpe Werben fie in bem Strauge finten, ben jumal ein

anf bttfent ftpr erfahrner Meiger ipnen wanb. fwhra

wir nur bie eint, bie „gtübling«frirr" oon Steinhaufen

batau« b'toor, wobei Sief (ein BBunfep blieb, al« bog

ben „Brummgimmen" ba« Brummrn benommen unb ein

Serl unterlegt fepn mücptr, iu weltpem Jade ba« fcpjne

Stnocfolo ohne 3weifc( einen noep ungleich höheren Cffeft

peroorbringen würbe. tftp.

fionganj bei ßarlOug: Petcpte SJocaimcffe für

eingimmigen Spor, mit eiergintraigen Soli’«

abweepfetnb unb mit Orge(*8eg!c itung, com>

ponirl unb tc. Om. Or. fi. Jett, grogp. bab. Cber-

gubientatpt te. gewibmet bon Gfatl Beopolb 3öpra.

fartilur. fr. 40 (r.

«leint«, nnfepeinhare« Oefuptn, unb boep fo unenbtiep

oielen Äungwertp in Dir bergenb!'— Cint eingim<

mige Mefie, einfach, ohne allen tonifepen frunt, ba

felbg bie untermifeptrn oierflimmigen Soli'« nur in ben

einfaepflen Oarmonien unb Scprtttrn fiep fottbewegen, unb

bennoep wie tief trgrtifenb, welcpc groge BBaprptit in

Deinen «längen! — 'Man patle biedSBorl niept ttwa für

einen biogen 8u«fprutp bet t'iehe, welepe wie ju bem

BBtrfe au« irgenb weltpem ®tunbe pegent wem je bie

3bee waprpaft frommen ©tfange« aufging unb wrffen

Ocrj fiept aufftplog für bcjftn SBirtung, wirb un« bei«

flimmett. Die SBeifen näpem fiep in ihren mclobifcpcn

Böenbungen ben alten fog. «irtpen < SUcentrn , felbg bie

Soli'« befallen biefe gorm al« ®runbehara(ttr bei: gitbt

e« eine fcpöncre SSerraitllung wopl jroifepen Strligion unb

Mug( in iprer beibtrfeiligen21u«übung!?— Hn« juSbtil

orrjicpten wir ob foleper SBirtung grtn auf frbe« weitere

«üngtetthum in bet fiircprnmugt. Unb wrtepe ffitrtung

auch mug biefer ringimmige ®efang peroorbringen, wenn

ber Spor gar( hefrgi ig, wa« iriett gefepepen (ann, ba

auep ba« mugtalifep weniger gcbilbete 3nbioibuum baja

au«rciept, nnb wenn tnit fanften fepönen Stimmen bann

bie Soli’« in biefen einfach natürlichen Oarmonien rin<

faüm! — wenn ber Crganig ortgeht, burep ba« ooBt

Sßert jenen, unb burep einige fange Stimmen biefe ju*

famraenjupalttn im fegrn Schritt ! — Hbrr über biefe

Cbjeltioität ber BBirtung unb Senbrnj pinau« irägt fub>

jettioe auep ba« BBert einen «ungtocrip in gep, bm wie

pöber aniepiagrn mötptrn, a(« aUe SBcicpeil contrabutd-

tifeper gügung, ba für bir Segtmmung unfrrr fiung un«

nun einmal ein anbete«, pipere« 3'tl al« blo« tiefe« auf.

gehen wiB. BBir meinen bamit bie SBaprbeit be« äu«.

brud«. SSelcpcr ftiteprn.ljetnpomg (ennt niept bicStpwie«

rigleit, bem Credo j.3. eine in foliprrOingcpl entfpreepenbe

Mug( ju geben. Oitr — meinen wir — ig e« in ben

wenigen Säuen Om. Böbm gelungen
,
wie noep weniger.

I Da ig ®lauben«fegigleit, Uebcrjcugung unb Mutp in bem

Dl'gltiz
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©efenntnißt. Dir Äirtben, mtltße reicß ßnb an 8Jot unb

Gapttttn unb geraißnl an allen Olanj unb ']5omp beb

Kitud, metben rirllettftt ßolj über folcße Gompoßlion ßin«

tprgfeßen: nun fo migen btt enbtrrn bt fto freutiger bar.

nac$ greifen, unb bab Jptrj bann entfeßribtn [offen, wer

btn befftrn Xbeil etttäßlt. ©ir meinen nämließ, baß

auch btr grißte fiünßler nnb rifrigße Äunßfreunfc, trenn

tt mit »aßrßaft cßrißließer ©tßnnung in bit flirtet gebt,

ben Wußtet ju Banfe läßt, Hucß ein Gtmmunionlteb

für 6o»tan, Zenor unb ©aß, unb ein pferßimimgtd

©tablitb ßal £>r. ©ößm beigefügt. Bad ctfie liegt ttmad

tief: eielleitbt bab bet (Xompomß babei Siücfßcßt auf bie

ßäßere Stimmung btt älteren Orgeln nofsm, unb bet Ot-

gnnift wirb, tue biefe nidjt mtßr ptrßanben, leidßt eint

Sranäpoßlion bemitfen lönnen. Shilling.

Ctipjig bei Bofmtißer (in Sommifßon): Btt ffr«

löfer. Oratorium naeß ©orten bet ßeiligtn ©cßrift,

componitt unb in titffler Gbrfurcßt gemibmet ©r. OT.

brm Röntge non Preußen grirbrieß ©ilßelm IV. non

Sbuarb ©oßolemdli. ßlaoitraud jug non

©ertßa Soboterodfa, gtb. Born. $r. l'öiSHtßlr.

ober 2 fl. 42 ft. rßein.

Bet Eompomg mar non bet ©räßr, wie non bem
ganjen ©efen feinet Üufgobe burrßbrungen: banon jeugt

btt fromm. ernfte Sinn, bab anbacßterfüflte ©tmütß, bab

aud btr bargebotrnen Wufif fprießl, unb bab ße auf febrm

©tßritle faß naeß 3nntn mie nach Siußen unotrfennbar

ttitet. Bitfed Slntrletintnift muß felbß btt ßüeßtigßr ©e«

flauer , bet nur jn gern Mob bei ben [formen (leben bleibt

unb übet biefe binaub feiten einen ©litt in bab eigentliche

Berj btt üeißung ju mrrfen pflegt, bem SSerfe bereit,

mittig (1 ju Bßeil metben taffen. 3nbtßrn ob im ©eitern

auch berafelben bie Sbfung bet aufgabt gelungen, glau<

ben mit btnnocß, nach 3nbolt wie gorm, in einigen

3mtifel jiebtn ju bürftn. Um bcmeidlicß mit bem Biiet

anjufangtn, nennt btr£r. ©erfaßte babOratotiura „btt

örlöfer"; obne3mtifel wirb nach folcßer Buffeßrift 3tbet

btt ©efeßfeßte unferb $errn unb Bcilanbed alb ©egenßonb
bet ßißorijeß.potlifcßen Barflettung etmarlen, unb naraent«

ließ fene acte aub bem äußeren l’eben btffelbtn batin

aufgenommen, mobuteß eigentlich erß bab JBerl btt Srlöfung

pottbraeßt, unb motuaeß bie Wenfcßßeit erß pon btr ©eßim.
mung beb Spttrn üßctjtugt mürbe, feine Sottenbung et«

ßielt; inbtffen pon alle Biefem ßnbet ßcß in bem ©orte
nueß nießt eine ©plbe. Bttgeßler fallt nießt etma einem

Bicßter jur Saß, fonbetn btt Bert matb oom ßoenponiften

naeß ©orten bet ßtiligtn ©tßtift jufammengeßettt, unb

ßier ßätten ißm bit btti trßen ©rangelten ©loß genug

unb in Wenge gegeben, bab jRecßte ju maßten. Bab
Oratorium jtrfällt tn oitr aßlßtilungtn

; bie erße pon

tenfelben iß übetfeßriebtn „bie Sttlünbignng"
,
unb ent»

bält aneß UJicßtd aib bie Strßeißung an Watia, baß er«

füllet »erben mürbe, mab ißt gefagt pon bem £>errn

(ndmlicß baß ße einen ©oßn gebaren fotte tc.), unb btr

gcftgnrten Wutlet innige, frommt greube barüber; unb
ber joeile oon beciftlben iß übtrfcßriebm „bie ßtilige

ßfaeßt", unb entbält tbtnfaffb aueß Sticßld alb bie @e>

fcßicßte ber Srfcßtinnng, welcße bm Birten auf brm gelbe

Pbr ©etßleßem matb, unb mornuf ßt ßfttjogen In bie

©labt unb bab ©ort erfüllet fanben mit brm Äinbe In

ber flrippt x. ©on ber britten unb pierten abtßrilnng

liegt unb bie Wußf nießt not, boeß iß auf bem Umfcßlage

btb Giaoieraudjugd jener briben erßen «bißeilungen ber

Brrtebinßalt berfeißrn angegeben morben, unb barnaeß ßat bie

britte abtßeilung, fiberfeßrieben „3oßanneb ber Zöufer",

nießtb alb bie ©efeßteßtr ber Saufe Qßrißi bureß 3oßanneb
am 3orban, unb bie Pierte abtßeilung (fonberbar genug

in einem Oratorium „brr Urläftt'O übrrfeßritben „bie

(Enthauptung 3oßanneb" (fott moßl ßeißen „beb 3oßanntb*

ober „3<>ßanmb"), nießtb alb bie ©efeßießte ber traten

Srbrnbmomrntr bieftb Sorboten btb fjtrm jum ©egen«
ßaubr. ©o alfo aueß nur ein ©ort oon brm ©rrfe brr

ßtlöfung ober mab rin 'Krißt ja brm grmdßlten großen

Bitei beßetben gäbe? — MIO eine oft tpitberßoßt ffieiß«

naeßtb « Santate etma ließen ßiß bie beiben erßen ablßci.

lungen betraeßten, unb bie beiben fegten mögen auf gleicße

©eife unb um fo meßr einer eigenen ©eßimmung anßeirn

faden, alb ße jebeb notß»enbigen3ufammenßangb mit ben

erßen beiben entbeßrtn.

Bocß iß bamit — unb Sftftrent füßlt eb moßl — nießt

ßiob bie Ungeeignetßeit beb gemäßlten Bitclb unb biefe

adein, fonbern — »enn ber aubbruc! erlaubt iß — bie

Unmaßrßeit beb ganjen ©crlb aueß jngleicß bemiefen.

©in Oratorium erforbrrt alb geiftlißcbBrama eben fomoßl

alb bie Oper oor aden Bingen eine gemißt SSbruntung

unb Sodßdnbigftit feineb ©egenßanbrd; iß birftt ein

ßißorifcbtr, mit in ber Siegel, fo müffen Bnfnng unb

(Snbe eben fo beßimmt ßiß in etnanber fügen, nlb ber

SJiaum jmifeßen beiben feinerlei UnCerbrecßung bulbct,

bureßaub erfüllt ftpn muß pon bem in ßcß felbß gemißte«

maßen bebingten notßmenbigen 3ufammenßange ber Bfnge

unb 'jierfontn. Solcße Hbrunbung brr Banblung ju ti>

nem für ßcb frlbß ber Betrachtung fäßigen ftlbßßänbfgen

©anjtn, unb folrßer 3ujammtnßang ihrer einjrlncn Bßeilt

unb ©rrlrtlnngrn geßt aber biefem ©erft beb .firn. So«

botembfi rrmirfmrr Waaßen ganjlicß ab, unb mitßin iß

rb aneß fein Oratorium: eine Schlußfolgerung freiließ,

bit, meil ße ju einer außäfung beb ©etfb in angefproeßt«

ner Runßform felbß gemißermaßen füßrt, jebem frttifeßen

Siecßte bann baßelbe eigentlicß aueß entrüeft, unb mit ber

Umraßrßtit btb ©anjrn aueß jebeb änßoltäpunfteb für bit

Prüfung brr rinjtlntn Bßcilc ßcß begießt ; bocß rnodea

»ir oon foießtr Strengt beb ©tunbfageb abfeßen, uub

immer aueß bie cinjelnen Slummern mie bie Goropcfuion

alb folcße überhaupt einiger ©rfeßauung aueftgen.

©ie einlcitenb bemrrft, iß bit ©runbfarbt brb ganjen

©emälbeb jene fromme, ernße, ßimmlifcß ßeitere, meleßt

aueß adein nur alb bie üeßt mabte tafür ßcß anerftnntn

läßt. 91aeß außen ßin mußte eine folcße innere ffärbung

bie gtößcmägließße Sleinßeit beb Sageb jur ßotge gaben,

mtnn einjtlne Heine ffltrgtßen bagegen alb $tctate beo

überhaupt jitmlicß nacßfäißg unb trübfelig aubgtfadencn

Brucfeb angefeßen metben bürfen. Bie Ouperture beginnt

mit einem Onve n-dur C, geßt bann in ein Miuorc

Allegro */> über, bab julegt aber mojore feßließt, unb
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trägt fonft «ich« Wefenfltcp Cigentpämh'cptd an fitfe , tat

fic »an t>«i gangbaren Cinleitungbfntmen unterfepfebt.

Hfletn gleich bie erfte ®efang«oummtr , moju jene be-

fannten lletlünbianngdwortt „®egrütjft fepfl la Eotb-

felige!" gewählt mutt«, pnt btt SBtrf. ju einem *ier»

Bimmigen BoppcUCanon geformt: wnront, aub welchem

©runbe tuib aub Setaniojfung welcher 3bee V lägt (irt;

ni<Ot abfepen. UnPebingl bo<b mug bfe ©eBall einer Sofal-

Compoßtion B$ einjig »ab urtwrrüdt an SSeftn unP fftre,

ja felbB an bie äugrre Barlcgung beb lertinballd an*

fcplirgra, fonft wirb »» vorn herein brr SOaprbeit brt

aubbruefeb alte SJtöglicpfetl abgefönitten; ^irr erfepeint

ein Cngtl, eine Ipimmlifcbe Stimme ber fffiaria unb fagt

ihr, bat ge ©nabe bei ®ttt grfunbea habe: itb meine,

tag ein Olecifatio mit etwa unttrmifipfeB Gantabile’b weit

geeigneter ju bet muBfalifcpcn gaffung gewefen »Are,

benn ein Boppel*€anon, für btffcn formale« ffiefen fchlcip*

lerbingg B<P auch nicht ein Hnpalcbpuntt ftrtben lägt.

8uf ein fclih’ iBeeitati» würbe nucb bie Süürfung bet)

felgcnben Gpotb „O feiig big bu tc." mit feinen imila.

torifthen Sngfüprungen eine ungleich größere gewefen fepn,

ebfehen hier nicht minber noch in Grwägung ju jieberi

fepn biirfte, einmal ob bie ©orte überhaupt ju einer Chor«

CfompeBtion fich eignen, ttnb bann ob überhaupt biefer

Cporfap in feiner jrpigrn rhpthmifch höchjt linfifchen ®e*

galt einer tiefeen ffiirfung fähig fepn fann. 3n iJlr. 4

finb bie SDorte Pfotia'b „'Keine Seele erhtbt ben Ecrrn re

gn einer Hrie (Ao-dar J
/< Larghetto ) gewühlt worben.

Sie. 5 fthliefjt bie crjle abtheilung mit Chor unb guge

(Ka-dur 1V* * Xaft) , legiere oon jwei Subfclten in ent*

gegengefegter Bewegung. Bag ber aitfchtäffel in ber

SEenorjlimn» hier einer oon ben mehrfeilig ooefommraben

Bcurffeplern ijl, bemeeft 3ebcr. Eie (weite Slbtpeilung

beginnt mit einem Boppelcpert, Choc ber Wirten unb

Bitttnucn, ber und inbcjfen feine grofic TOriiiung oon beb

SerfajTerO contrapunftifcher Sewanbtbeit erweefra will,

wie notp weniger oon feiner ©efcpicflicpftit in cparafle-

«jtifcher Stimmführung. Eie beiben Chöre möchten gem
— man merft cd — felbBftänbig einanber gegenüber tre*

len, allein nur einen ©cpcttl oon ber ©teile, unb Be

reichen in ginigfrit ü<b bie fldnbe. Euper wohl bab

Steife unb Ungelenfe in ihrer Bewegung unb bab falle

Beharren auf einer Stelle. Beb ffngetb auf bem gelbe,

„güreptet Such trief)
t " tc. giebt ©eranlafuug |u einem

fieinen pübfcpcn »It.S’lriofo (H-dur C), worauf rinCpbr

ber Cngcl unb ber Einen tporalilrr einfällt „Gbte fep

@oli in ber Ebbe" tc., unb bann btt Eirttnthor allein

canonifth in B-dur bie SBortc; „Sagt unb nun gegen gen

Setplepem unb bie ©efepitpee fepn" tc. in folgenbeu ffio»

Koen allegrcUo oorträgt:

[^-p iS pöj-ä&ngi-g k -
'2 u. f. w.

Bab eefte unb tinjige Kecitatfo, welche gorra boep neben

ben Chören einen bet etfltn nnb wefcntlichBen "plage in

btt Oratorien »®lnBf einjunepmen pflegt nnP auch eirtgu*

ntpmen pat, heingt für. 10: „Unb fit tarnen eilenb". SBic

eb beelamict ifb, mag bet Sänget ftlbjl entfepeibtn; niept

aiubrr ob ber barauf folgenbe „Slrie" übeneprieber.e Sag
alle ©ebingtmgen folther Äunfifocin erfüBl. gältthtibem

Quartett Die. 11 „bec ift mein Berte" tc. 3emanb bet

eine obtr anbere fenet lutigen Canonb ein, wie „grop

jn fepn bebarf man wenig* nnb bergl-, fo iü Krferenl

geroig niept Stpulb baran, um fo weniger, alb eb anep

wob! niept jntrB bntep ipn jn läge fommt, welcptnHn*

tpril ®raunb feiig cntfcplafene ®iufc an bem legten Scpluf*

epore „Jancpjet ipr Bimmel" genommtn paben bütftt, ttnp

alb er eb picmitSebem überlägt, bab balbige Grfdmneu

brr beiben legten abipeilnngeu beb gaujen Cratotiumd

ju prooocirrn ober nicht, ba eb immerhin fepn fand, Pag

bem Sincn ober htnbern auch bie fromme BBiene nub bet

fcpwarje fBotf ffit ein «nbneptetfüllteb Eetj genügt.

Schilling.

3fuguft ^retbinanb SWiljlcr.

UnbcfttiHen gthUprf bem ptrbienten Bilellaiilcn, ber,

obgleich eigentlich nur ÜHuBffteunb, btnnocp fiep nam-

hafte unb wefemlicpe ©trbieiiße um bie Cultur iinfetr

ftunfl erwarb, ein ungleich pöpereb nnb grögereb SRecpt

noch nnf 31 cprang unb Banf, benn ben eigentlichen «ünülern

unb Hünfllerinnen oon Beruf, ba bort bie Vtcbe fepaft,

pier fmmer nur bit Pflicht, ber Siebt SSirftn aber im»

mer bab fepöngt ift. auch iu Utberfcprift ©enanntcr, jur

3tit Prcfeffoc bet oierten ober obergen ©pmuaBaiBaBf,

wie Sibliotpefae ju Speper, gtpöct ju tiefer feltene«

Qlaffc oon jbunfiförperecn unb mag Paper etwa« Jläpercd

über ipn pier B»ptn. Cr warb geboren ben 28. Bejrmbec

1700 ju OieuBabl-Cbttbwalb in ber Prooinj ©ranbenfnrg

oon nitpt unbemilltllen Cltern (bet Suter wor 2u<p»

fabrilant), wutbe 00m atptcn Sebenbjobrt an in bem

ßlaoierfpiel oon btm ttformitttn Canlor SRaper, fpätet

unb jtoat weit grünbiteptr Obn btm lutpetifcpen Gonreflbt

unb Drganijitn König unlttricptet. Ctgtetee gab ibm

auep Unterricpi im ©iolinfoicl. 3m 12. 3aprt otrfaepte

ber Stpret, ipn jnt aubpillfc auf ber Engel ju oerwem

ben, bab ipm and) fo gut glüefte, bog bet Scpüler iS

ben 3apren 1803 unb 1804 manchen Sonntag brd Slacp*

mittagb allein fangiren fonntt. Son ÜHicpaelib 1804 an

befuiptt ©tiijier bad ©ttlinij<p;CöImfcht Ciprmiafium juw

grauen Kloger unb trpielt halb, in oerfthiebtne gnmtlitn

eingffüprl, mannigfache Jlufforterung, fep in bet Diußf,

namentlich «nf btm bei König (btr cnjwifcpen Erganifl

in ©ctlin gtworben wat) nach btm Sefirbaepe oon lütf

gnt gtltgttm fflrunbt, im Ipcorclijipen jn orrooil*

fommnen. Bit grögtt aufforbcrimg aber bajn War bie,

tag et, nachtein feint Clfcrn im 3- 1807 geßorbtn nnb

in jenen ftriegdjaprtn ber grögte ipeil beb Setmögtnb

beefrlben oerloten gegangen war, genöthigl würbe, feinen

Unterbau ratifl bnrep pritatumerricpl ju trwtrbtn, benn

auep Sab Unterricplgebcn im Ciaoierfpielen, wie bad ©e*

gleiten jum ©cfange in mtprtn prioaljirfrln gaben ipm

monatlich eine brbrutrnbe 3nbuge. 3m 3aptc 1800 icbbip

©iilglirb ber Slreiti'fcpen Cbtnmunitüt feneb 6'pmnaBumd

geworben, lieg ihn biefen Unterricht aufgehtn, jumal ba

ogle



feint Siebe jur fflttfil eine gebirgenrre 9)t>bnmg in bem

Umgänge beb bamatigen ßoUaPoraforb iSitffpl (jrgfgen

protrflantffeprn Sifipofb non Sommern) fanb, ber in jener

3eit alb ber Grjle ben ©efangunterricpt um ©pmnafium

alb einen Srprgegcnjfanb ciufüptte, unb fflil jicr ibm bobei

burd; bie Vorübung ber tinjelnen Stimmen brbülffitp fepn

Jburfte. ©ein greif tnnrbe ipm bnnp mehrere Prämien

unb Unterßügungen non ©eiten beb yrrfonalb bclopnt;

bie gröfjte Srlopnung aber fanb er barin, alb er auf

Empfehlung OHtftpib ffiitglirb ber ©ingafabtmie unter

3elter mürbe unb (lierburtp mit ben aubgejfitpnel|ien Wein«

nerit iu Serüprung fam unb bie be<Pherrlichjten Donflücfe

ftnnen lernte. Salb mar et in pirle gamilien tfngrfüprt

unb barin freunblicpfi aufgenommen, jumal in bre gamilie

beb batnaligen Sammccmnfilub Abraham 6 ebneibrr.

Die Uebungen, Ccncerte, ja Aufführungen von Opern
(tpeilb alb Goncert, tpeilb mit Danbtung) in Stpneiberb

ftpönrm ©artenfaal, mb auep btr ebltgürft oon Subjitril

tpätigen Ambril nabm unb feine Sompofitionen aub gaujl

|urrft ju ®epör tarnen, »erben ibm flelb untttrgffjiiip

bleiben! — Sine größere geriigfeit auf bem 'f'ianpforte

ft£b anjueignen unb tiefer in bab Xbroretticpe einjubrin«

gen, baju gab ibm bab crfie Unioerniälbjabr 3eit. UKit

Sergtr, Sernbt, Gmil giftpet unb Stabern mürbe

tifrigf fortfubirt unb ffiauiprb im jugenbliipen üRntbe

componirl, bab leiber in ben Krirgejabren 1813 — 16,

iu benen OTilfier tpeilb alb freiwilliger 3äger, tpeilb alb

Sieutenant beb 13. preufj. Pinien <3nfanterie»91egimentb

Kmpfte, mit allen aubern 'Jfapicrin perloren gegangen ift,

ein Seeluft, ber beute noep pou ipm fcpmerjlicp bebaurrt

tpitb. Erft bie Sarnifon ju SHainj 1814— 15 erlaubte

rniebet in ber URufif tpätig ju fepn, in »tltper^eit mantpeb

Sieb gefungen mürbe, bab fiep Seifall perfdtaffte. —
SJiifper fepieb aub bera StiliiSr im 'Kai 1816 ju fiöitlgb*

berg, ging ju feinem lieben ®aüi( gunlef , priralifine

bort bib jurn {jerbjte, mo er in ©peier feinen SBopniip

nabm unb bafelbji am 18. Oct. 1817 alb ©pmnafial»

profeffor eine Aufteilung erhielt, outp mit bem jnbigenat

von ©einer Sfafefiit bem Könige befipenft mürbe. Seit

Jener 3«it mirfle er eifrigft für bie ©ebttng unb Seför*

Peruitg feineb ©tttfenpferbeb, ber 5B!uftf, in feinem Streife

naip Serntögen unb fo piei bie Sernfbarbeiten eb juliefen.

Dieben bem £ertn Sope birigirte er in bem geftifteten

fDiujifrercine namentlttp bie ©tfangflüde, bifbete bei fiept

einen 'jlripatcirfef, in meftpem gelungene Aufführungen

ber 3Rojartf<pen Opern am Glapicr bie fKilglieber er<

freuten , unb palf fonfl, mie er fpnnte, jumat in bem neu

entftanbenen Pieberfranje, tpeilb alb Dirigent, tpeilb alb

Clapierfpielcr, tpeilb alb öomponift non mepreren riet«

ftimmigrn ©(fingen. — 3m 3apre 1824 folltc naip ben

Sefiplüjfen bet proltjlantiftpen ©enteal-epnobe ein ßpo<
ralbutp beruubgegeben merbtn, bab bie in bab neue ®c
faitgbucp aufgenommentn unb bereitb mit Diolen auFgtiieBlen

9Se(obien nitrjiimmig unb »mat für benßpcrgtfang auo«

gefept entpultcn folltt. Site für bie Anorbnung ber Sic*

lobien, fo palte |üp nutp für bab (Jpcralhup ein Gomitö

aebilbet, bab in jrncm3aprc feine Arbeit btm Gonfiftorio

Pbrlegte. Sßopl tarf man fagtn jnm @lfitf gelangte tiefe

Arbeit jufiüig in btr Dönbe TOilftet’b, Per letipt ipre«

Unmertp in ben »leien Srrjiöfjen ber gröbfien Set gegen

ben guten Sag baripa! unb auf ergangene Aufforterung

aup ftpciftliip bieb iunb gab. ©eint Semerfnngen reur*

ben ftpr bcmäprtea Autttriläten mitgetpeilt nnb erhielten

umfajfenbt Süligung. 81b ipn nun bab König!, (io oft»

ftoriam anging, feltft fiep ber Aubarbtilung eines fbltpen

Gporalhutpb ju untrrjirpen, fiprrdte er »or einer (oltpen

Stbeit 3nrütf, »trjanb jüp ptrnaip aber infefem baj«,

alb ipm erlaubt märe, bab Süerf auf bie Seife ju Staube

ju bringen, baf er bab natp feiner ÜReinung ®clungen)te

ber bewährteren SJteifier — etma mie notp ntnlitp u n ftp et

gearbeitet — jufammenftelle, unb nur bie btr 4'falj eigen»

tbümlitptn äüclobien felbftpänbig bearbeite, piecaub ging

im 3»ni 1824 bab „Gporalbucp ju bem ©efangbutpe für

pcolefianti|(p<eoangrlifipt Gprijltn, »ierftimmig aubgefegt.

Speiet im Sertage ber yfarr«ffliHmenfa(fen“ Pemr,
melipeb bab üäberr in ber Sorrtbe enthält, ber fiept cmip

’Utilfber mie tinbeutung feineb Diamenb untte}eupnele. Sr
mufue bei biefrr Urbeir bebanetu, an ben ÜRefobieen fclitfb

fSitpeo mehr änbtcn ju fönnen, ba fte nun einmal fo im

©efangbuipe aufgenommra martn. 3nr greube aber mnfjte

eb ipm »opl gereitpra, aub ber 'J>falj, mie aub bem an»

geäujenbtn Olbenbnrgifipen unb £>omburgiftpen utantperlei

Semtife ber Slnerfennung feiner ärbeit pon fepr einfttplb»

Pollen Organiften unb ÜMupfern jn erhalten; Scmeife,

bie ipm «utp in btefem 3apte (1841) mürben, alb eine

neue Slnflage beb Sporalbutpb nötpig geworben mar unb

bab St. (Soufi (fori«rat aub nidpt angegebenen ©rünben t im

flubliliim glaubt man, meit ÜSitjfer nttpt beit rrepten

fegigen glauben pake) ipn niipt beatptrte, feine borge«

merlten Serbtfeeungen niipt btnugen »oltte. — Dtcupbem

im 3opre 18P7 bncip bie Scmüpnngen beb bamaUgen

tfanb'Commiifärb pon ptomburg, Siebcnpftiffer, unb

bab beb cblen ©eneral-Staalbprocuratorb Pon 33öt»
ternporf bet Dipeinbaitriftpe ©efamml «3Bu jtirtrein jn

Staube gefommen mar, mürbe er bem Dirigenten .fvtrrn

o. DBölbcrnbocf ;um Subbirigrattn ermäplt, alb mtUPer

et oor;üglitp für bieSinübung bebßpoeb, überpaupt bet

©efaugepartpieen ja forgen patlc. Die Aufführung pon

ftapbn’b Stpöpfung am 23. Stpt- 1827 in Kaiferblaulccn

lonnte eine gelungene helfen. Seiber pertar ber Srtein

burtp ben lob beb grtiperrn bpn SBölbtnWorf fepr halb

feine ein(itplbootfe Seimng, unb Slitfier mürbe burtp bie

©eneraloerfammlung ja Dltuftabt am 20. 3«n. 1838 jum

Dirigenten beb ©cfammtmuftloertinb bebSreifeb etmäblt.

Mit mtlipen ©cfüplen er bieb tprenpoBe Amt anttat,

banon jeugt baböcnrtale oom 4. gebt. 1828; in mtlipem

©eijfc aber unb mit mtleprm Erfolge er bab ©anjt unb

bie einjelnen Soncerle inbbrfonbtrt leitete, baoon (fugten

bie Aufführungen beb SDfeffiab am 1. 3u in 1828 ju

Dfeuftabt an ber Darbt, beb Gpriflub am Oelberg pon

Sedpopen, grüpling tntb Sommer aub Dapbn’b

3aprebjeiten am 12. 3uni 1820 ju 3n)CtbrücIeo, unb bie

beb Seltgeriiptb bon Sipnciter am 6. 3uni 1030 ju

©peier. Die gtö§te Selopnung für bie mirfliip auptr»

prbcntlitpm Hnfirtngnngtn, bie biefe Suffüptungen er«

ptifipten, trat ipm immer bab Scrtrawrn getpeftn, bab
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SnfltttcHott
über tic ßrtbeilung be« ©efangunicrrit$l« an t>e«

©eiebnen- unb !Bütgetfc$ulen im (Brop

bergogtbum Stäben.

Ser» ott ber JRebaftion. ©tfit aM je wicber»

fcolen fi<b ntucrbtng«, urb ntd>t mit Unreif, biefifagen

übtt bit geringe Stufmcrffamtrit, »clipt oon Seifen btt

ohrren Scherben bem ©tujii unb inähtfcnbtrc ®efang«<

tinttrtigjte in ben niebeten wie Jobbt'" StbuIanRaitcn

gewibmet ja tuttbtn pRegt. 3a fo wett iR man bereit«

barin gegangen, baß matt affe« Unbeit, »cliRe« in bet

ßuliur an« btt allgemeineren SerRadiung be« Äunft(tniir«

unb btt flunfthtibung ju cntRehcn betmag, getabeju auf

9fecbmttig ber isödiRen mtb höheren UntttriguSbitectioneit

ftbreibt. 2Sir wollen fo wenig ein 9it4'i ot« ein Unreijt

bauen auffutben, aber tur<b ©Iwbtiinng fotgenbet, im

»ergangenen 3abre etiaffeitet unb auf reiflicher Reifung

berühmter 3nRruction möchten »it gerne ein ®eifpie(

aufRetietl, wie wcntgRcn« beute niept ühtraß mehr folgte

©orwutf mit gleichem 'Rechte gematbe werben batf, unb

wie untere Regierungen atterbing« fepon anfangeu, bie

äBflbrbeit bc« oft Srinnerlen ju begreifen unb berfclhtn

MHbjufemmcn bann auch nicht fäamtn. 3'ber Anfang

natürlich fattn noch nicht mehr al« Ho« bie ©tögiirpfeit

ber ©otlenbung in Rep tragen, aber wo birfe ©ögiiepftit

nur trR oorpanbrn, ftlbte bie Rotpwttibigfrtt von fetbjl

jum ©cpiuR. 2 beilen wir atfo bie Jnjiructum wörtlich

mit, wie fic in ber allgemeinen gtojjp. Oefeffammiung

öffentlich puhiieirt, unb burep einzelne Sbbrüde bann oucp

ben betrefettben StJuiReKen milgefpeilt würbe.

„Ber ©eianguntrrriept an unfern f’cJronSaltrn bat 1)

einrn tetjntfcjm, 2) eisen jütiiepm unb 3) einen fireb»

iitjen 3wttf.

SJmnögt bei tetjniftjen 3»«fe« foB ein gewiffer @rab
non Äenntniff unb Srrtigfeit in teT 'l'iufit son benScpi«
lern tueilpi werben, weftjer S- 16 be« Septplant« für

©elejtletiftjuien unb i. 13 be« t'ejrplane« für höhere

©ürgerfcpulen angegeben iR. Ba« (jicr porgcRecfte 3i'l

fann niept baein fceReJen, fiunR.- ober ©olofänget ju hü-

ben ; ca fotl oiclmehr ben Scpülern nur biefenige fienntniR

unb (fertigtet» milgetfitift »erben, weicht jur SiuSfüJeung
eine« reinen unb auibtuifiooUen Sfborgefange« nötpig iR-

Biefe lecpmfcpe gertigfeit iR aber frfbR nur ffiitte! jur

Ctrretcpttng be« fitiitcptn 3wecft«. Srrmögt beffen foB

ntOtt Mob ber äRJetifiJe Sinn gebiibet nnb ein gmet ®e<
fijtnai erworben werben, fotibern ber ©rfang feil fotrcjl

burij bie gewäjtten Berte, al« tunt) ben SJarafttr ber

gewäjttrn (JompoRtionen , benmtteiR einer, längere 3'it

fcttgefrtiteii , in bemfetbrn SeiRe gejiattenen Sinwirfting

auf bie35glinge, ber Stele unb bem ©emüije bte retjle

Stimmung unb eine ebie gtjebuttg geben unb tabunj gut

©Übung ihre« äBiticn« unb ütmraitrr« beijutragen futjen.

Sie feRon tunt; bieft eben angebeutete ©ejanbiung be«

Sefange« jugieitb auej auf ba« reitgiöfe ©efüji im SiB*

gemeintu eingewirft werben fann, fo fall biefer Unterri$t

gugfeiij an ben firdüilben Suitu« ftdft anfebliefen nnb

fowojl bit Stbüler jur gehörigen Bb'ünsb™' «" bem

Rittbengcfattge befähigen, ai« autj gut Serheferung be«

Kieehengefange« felbfl heitragen.

©on bicfen®eRtb(«b»nfttn au«gchtnb, wirb jum Seil,

jug btt i%. 16 unb 31 be« Vtbrplatte« für ®elebr«en»

fibuitn unb i 13 be« l'ehrplane« für höhere ©ürgetfehuien

gbigtnbe« »erortnel:

1. 1. Bte natj 5.31 bc« Ctbrplane« julafftgr ©efreinng

ber ©tbüicr sott bem ®tfanguntecrid)t wirb nur auf ein

ton Setten ber Cfilern ober gürforgrr ftbriftiitj ober pon

ijnen feltR ntiSnbiiib erfiärle« 9i erlangen oon brr Biete-

tion ber Jluftait ou«gcfprotben.

g« iR ton ben Bireclionrn unb Ctbrercoaferenjcn babin

gu werfen, baR, mit Sinbnabrae btrjenigeu Sebüier, wtltbe

wegen ©ange!« be« Stimraorgane« ober be« ®tbörc«

baju uulauglitb Rnb, hie Bbtünabme an bem ©cfang*

unterri^t möglitbR aügemein fep.

S. 2. Btt ©efanguwerrisbt iR na<b folgatbtn Stufen

burtbgunebmen

:

IRe Stufe.

») Snleitung gut ©iibung eint« reinen, »«Ben nnb Bang«

teitbtn Botte« (Snweifung gut rithiigen Steßung be«

Sörpet«, Ballung beäfiopfe«, Bejfnung be« SRunbt«

u, f. w.).

b) Singen bc« trRrn Bene« (o) in 4-, 2«, 3- nnb Ctbei«

liger 3'it- 3'*#'" für len Bon unb bie 3'üfn.

©anbbtwegung hei ben »trftbiebmen Seiten.

c) gortfebreiten jum 2len, 3ten unb 4ttn Bon ohet ©i(*

lang be« lRen Beitatborb«. 3<i<b'" für btefeSöne.



Unfern ißt tra ©tfange CBtedfau 1836. 'ßreid 36 ft.)

benu^l rcerttn.

Stu Sammlungen bon Urbuugdßßdra mb ©efdngra

ßnb fofgenbe jn gebtantßrai

® tßärtlttß, Utbungßüde. ?)olibam btiSifgri. 2.Buf«

lagt. 1837. lßrd unb 2ted{)rft. ^5rrt« pr. ^>eft 27 fr.

bri fattßieu bbn 25<Srcmp(. pr. £eft 2* Ir. mb »nt

50 (frctnpL pr. $tft 20 fr. (3»® ©eirautß bet 3<ßü«

(er brr tmterften ©efnngdfiaffe,)

C. Sri, Sammlung 1», 2», 3» unb dßimraigrt Sxfcitl.

Pieber. 1 fcirftr. Gjfcn, bet Säbeder, 1833. <j)rttd

36 fr. pr. jjefl.

Bbela, Sammlung 2«, 3« tmb 4ßimmt'gee {über,

lfire unb 2ted f)cft, 3te Bußage, Peipjig, 1837.

'JJrtib brr bcibtn {>efte, Pie and) einzeln ju ßaben

ßnb, 1 ß. 30 fr.

Bie brr Gitmentargcfangleßtc »btt Stemmtet, Äatld»

ruße 1834, brigrfügte Sammlung w>n Stßuf.ßicbctn.

$rrid 48 ft.

3- unb S. ©rrdbaeß, SingiJgefcin. Rarfdruße bei

&

.

2) raun. $rdb eart. 36 Ir. unb bei Hßnaßme »en

10 Strmpf. bad litt gtatid.

3. ®erdba<ß, Säanbcroögelcin. gronffnrt 1833. $reid

1 ß. 12 fr.

Stßaci, Brcißimmige Äinberlieber. St. ©allen bei

Stßrtbl, in 5 heften.

Sire bei, Pieberluß für bie männliiße 3ugenb. ®iult»

gart, 1839. §Sreid 1 ß. 45 fr.

Brod, Sammlung mebrßümtiiget ©tfdnge für ßibrtc

UntertiißtdanßaUra. SBeilbucg, 1832. 3.£>flr. Gß.36fr.

Glafßfcßc Gßotgtfdngc, gefammcle von 9!äg«Ii. 3*t'<ß
bei 3)ägelü 'jJtrid 2 Zßlr. 24 gr.

Sauer, Sterßimmige Gßotliebet unb Gßorgefänge.

Bafel, bei bem ßompoitißen unb bei Scßmeigßäufcr

in Gomimifion. 1837. JSreid 1 ß. 4 fr, in $*rtßien

mit bebcutenbrm 9tabalt.

Bußertem feilen bie ©pmnafien unb Ppceen einige ber

Oratorien sen £> anbei, wcnigßrnd beßen (IHefßad im

iiaoierenbing beftgen, um audgewäßlte (Spüre taraud

.uta ber »berßat Singffaße eiuübrn ju laßen.

3u bem .jiridc beb ffiitnf «nb bei bem Uafdtrießle

unb bei bem ©oifrdbienß felbß ju ßenüßen unb ju bie»

fern Beßuf auf Soßen ber Baßalt anjufeßajfrii:

L Bn bei faijtofiftbcu Peßraiißatten;

1) Cantlea «er» in umun madia»« juventati*. Bdidit

Huuber
;

cantui cbornii »oeomtnodavit Caspar EU
,

Mooacbii, 1834. 20 ft. (jugleieß »on febem Stßüler

ottgnftbafftrO.

2) Pump, Brr Gßotolgefang natß brat Guftud bet Ea»

fßoliftßen ftirtße. gteißurg bei {»erbet, 1637.

3) Müller, Peitfabra beim ©cfangnulerriißt, fdrStßü»

fet bet ©pmnaßen nebß brtißig mußfaltftßen Beilagen

jumStßul« unb Rirtßengebrautß. Geniß i* SSeßpmßen.

3m Sclbfhwrtag bed Berfafferd. 1825. 4. 'Jkeid 50 ft.

4) Batß unb Sendet, Gßrißlitße Siebet fßt farpoltfcpe

©pmnaßen. {tannsvet 1838. 8. ^3reid 36 fr.

Büßet bem finßfitßfli Gßotolgefang mit laleiniftßem

Serie ßub abwrtßfefnb autß bie beufftßtn Sirtßcngefängc

bed © ebtt* »nb ©efangbutßed ber Bißeefe ßreiburg

(Rarldruße bei ISüller, 1839), fo wie gerignefe beutfebe

Weßgefänge, namraflitß »on SSießaef {tapbn (bentfeßrd

{tetßatnt für hier Singßimram mit Brgefbegltftnng.

fflien, bei {tadlinger. 48 ft) einjnüben.

Bie 9iefp«nftitien, fo wie bie einfatßcren unb fritßterm

Gßotdfc unb Sfeßgefange
,

ßnb »on fdntratiieben Sebü«

fern ju ßngtn unb c« iß überßaupi auf eine jwetfmdßige

Bbrncißfelung jwifeßen bem ©cfange bed Sdngettßord unb
bem ©efange bet fdmmtfitßcn StßÄfet ju feßen.

U. ßfir bie enangeiiftßen {eßranßallen

:

SBabiftßed Gßotnfbutß fßt bie c»angcßfiß,prt»l(ßanttfiße

fiittße im ©roßßergogfßnm Baben, flarldtnße bei

©tood. flteid 2 ß. 42 fr.

ftotßer, Stimmen aud bem Steiiße ©otted. Stuttgart,

1837. gsreid 3 ß. 30 ft.

ßfdgcfi, Gßorliebet für Stßule unb ftireße. 7 £>cfie.

3ebed (>tfl 8gr. (SSit BudwaßL)

Sin bet Ginübung ber Sirtßengefdnge ßaben nur bie

Stßüler bet beitefenben Confefßon Zßeif ju nebraen.

Bie Biteclionen bet feßranItalien ßaben bafßt ju for-

gen, baß je natß ben bidponibfen TSiteeln unb ben and

biefem Bergettßniße ftßon vtrßanbcnra Sammlungen, bie

ßier aufgejdßltcn Süerfe auf einmal obet natß unb natß

bei ben jdßrficßen Bnftßaßungen für bie belrefenbt Bnßatt

nnb aud beten 3S titeln fnt ben ©efangnnletritßl ange«

ftbafft unb bie einjefnen Stimmen baraud auf bie reetßf*

feilße nnb jtretfmaßigße Seife audgeftßritben werben.

S. 6. 3n feber Äfaße, wo ©efangunterritßt ertßeift

wirb, iß rine 9!otentafr( cfdnoarj mit reißen Pinien)

aufiaßdngrn. Bußcrbcm bebarf berPeßrcr jur {Einübung

ober Segfritung ber SRußfßütfe tined mußfatifeßen 3»“

ßrumratfd, weftßed in ben untrtn fflaßm rine Sioline

ober Gfanitt, fn brn beiten obtrn febenftrUd ein Glasier

obtt bri ftßr jaßfrtitßtm Gßot ein glügel, unb für Gßc«

rdle rine Stßuforgef fepn muß.

Bie Birettionen ßaben barauf ju feßen, baß bitfe, je

natß ben Serßdftnißen brr Ptßranßoften nütßigcn Mtgui«

ßten »orßanbrn fcptn, unb, wo ßc ftßfcn, Bnjeige bason

unb bir gcrignrttn Anträge bri ber Beßirbe ju matßcn.

Satfdrnßt, brn 30. Brcembrr 1839,

©rbßßerjogfitßcr Oberßubienratß.
B e c d.

vdt. ©od.

©orfeoßjoubcnj.

Sttßndßen am l& SuguS 1841.

rXetfc »on etullgart über Bugebnrg naep Küatptn.)

So wäre t<ß benn glßtffitß angefommen in ber Stabt,

natß wrlcßer Oaßre lang jißon mein Verlangen ßanb, unb

bie mit eben fo energiftßem 'Billen alb Bnöbaner nnb

frdßtgen ßßitlefu ßetanßrebt, ein beutfißed 9lom ju wer»

brn. 3<ß fuge „9lom" , unb in brr Xßat waren bie atßl

Zage, wtleße ieß bercifd ßier weile, notß nitßt fange ge»

nug, aud ber Obfrßäeßließfeit brr Bcftßauung ßrraudju»

trara unb ein tteuered, beullnßcred Bit» ju gewinnen



von fetlft nur bcm fptcteH ffin{M«tf<$ni Sreibcu, fo rea»

tm fit hinreiepenb Hn Xotaleinbrud ju recptfccligcn,

ben fo ju fugen gleich beim etflen Schritte in bie Stabt

biefc« mit einer Hllgematt auf mitp mahle, »ie feit

bem 3aprc 1827, <eo mein eigene« Äuge auffhancn

foiiie ju ben 3>nnen be« Cancan« unb wo bie mistigen

Chöre eine« St. 'Peter mich Unfällen, mir nie reicher

gemotben. — Sie wijfen, mit welche" Oefdjtlen i<p ben

Spein hinauf, ben itfi bei ÖStn in einem gluge über Serien,

hctpjig te. erreicht hatte, bei 3P"en in Stuttgart
eiüiraf. Sec fritifthe Süd be« beutfthen Sorben«, ber

auf jebem Stritte mith, feit ith ba« überall mupeireube

unb blo« fthöjferifth tpälige ©chmen perlapen, mit einet

gereiffen SelbflgefdUigfrit unb Sebähtiglcit anjuldtheln

fthien, ba| nitht feiten eine eiftge Kälte meine tünfllerifd)

e

Seele überfiel, halte eine cigcnthümlithe Sehnfutht nath

brr Sepaglihfeif in mir rege gemacht, ucn ber man in

ber Segel al« in 3P«m Süben ju Saufe fo bie! Süh-
nen« hat. Sicht auch ba§ ith geidufcht teerten träte,

unb wollten mir auch oon bec Satraonie lünfUerifthen

3ufammenlrben«, bie ith einjig al« bie ergiebige unb

mirfliih fruchtbare Quelle nahrhaft grafen dffiirfcn« unb

grofen Shajfen« in unferm Streiche anjuerftnnen otr-

mag, nicht folthe unb fo viel Serecife merben, al« ich

hoffte, fo ftheint mir ber Segenfag hoch auch nicht fo

grell, mit fo toettig »ermittelnben Womenicn peroorju»

treten, al« bie« über granffurt unb »eitcr hinauf fchoet

fo offenbar, ja ohne Sehl unb Schonung ber galt iS.

3nbejfen mollie ich baoon fchmeigen, unb lebfglich 3hntn

bie Schidfalc mittheilcn, buch melche meine JOanberung

bon 3h»en au« bi« h'thtt an 3nlereffe »trüerm ober

gtioinnen fotlle.

®epcpc ich, bafj ganj au« ben Sänbrn ber 3ntrigue

bie fhöne flunji auch bei 3pnen (ich noch nicht getounben

hat, fo oerjeihen Sie ba« Sefenntnifj, ba« bie Äufrih«

ligfcit 3bnen fcfultig ju fepn gebietet. Stuttgart ifi ju

gro|, um flein ju heilen, unb hoch auch mieber ju flein,

um ein eigentlich gtofe« Heben in fith ju tragen: um«
au« folchem Kampfe ber Clemcnte be« öffentlichen heben«,

au« bem fiel« nur ber Schein mit mehr ober reeniger

©aprpeit al« legtet prei« herootgeht, für bieSunft feihff

rrmdthfl, pept ju erraeffrn in 3hrtr Kraft mehr noth al«

in ber mcinigen. Sie jrcetmonatliche Cacanj oonXpeater

unb Capelle, in beren 3eit leibtr bie Sage meiner @e-

genmart bort fattnt folücn, serpinticrlrn , eine nähere

Selanmfhaft mit bem tigentlithen Körper 3htf« Qrcpep««
unb 3hter Sunjilrdftc überhaupt ju gereimten; aber mit

mehtrrtn tinjeinen ©liebem beffrlbeu toch fohle ith teflo

»erteauter geroiffetma|en reetben, unb Sie fclbü roiffen,

reie nur ju gern ber Stirb btt Crlenntnif in ©tmangc-
lung genügenteren Sthlüffel« ba« ex unguis leimen er-

greift. Sie feibjl gaben mir ©etegenprit ju faither Sr-

fanmfehaft, unb bie Sichtung, mit meiner ith in bem
Äugenblide mag erfüllt grfthienen haben, mar is ber

Ipal auch nicht ctrea bie bloße Pflttht, welche heben«att

unb guter Son bem Jremben gebietet. Unter 3pten KüuP»
lern, wie Runftfreunbrn unb fiunftoerjidnbigen befegrn Sir
in©aprpeit eine reihe 3ah< tüchtig«, Ächtung gebietenter

Kräfte. 3<h bergeffe ba« Quartett nicht unb »erbt et

nie «ergeffen, reelthc« ith in 3prem Saufe hörte. Solche

Soüenbung jeugt oon wahrhaft fünPlenjcpcr Eurthbil«

bung, oon Slubium, oon Innerer unb dn|crer, im ge»

mcinfamen SSUeltn «parlier Kraft. Sicht leiht — für eßte

ich — witb ein Äehnlihe«, uab in biefer oerboppette»

Sefegung jwar, mir begegnen. Äber erlauben Sie, ba| ih
ben Serrcn meinen befonbern San! bafür auch auf ihrem

3immer barbringe. Sa« Cinjigr, »a« hier mir aufprl

unb ju bewunbern übrig blieb, war bie wahrhaft fettene

Cinpiramigfeil in brr Ächtung, fa Cprfurhl oot bem
Sirrctor, Cinbpaintnrr, unb hätte ih in jebem an»

brrn Balle bie Ähreejeuheit bitft« Wannt« oerfhmerjtn

föuntn, [o mu|te biefe Xhatfahe mein Sebaucrn, («nt

Sclanmfhaft nicht mähen ju fönnen, oerboppeln unb

erhalten, um fo mehr al« ih lüpn genug bin, eben barin

gern eine Sürgfhafl für bie Wahrheit be« ©rofien ju

pnben, weihe« anbrrer Seit« oon Öftrer Cupelle fo päupg

gerühmt wirb, benn eben hi« auch nur, in fother ge»

meinfamer aufrichtiger Ätzung oor brm, weihet bie

Seele, ba« Srrj, ber belebrnbc •puWfhlag be« ©efammt*
förper« fepn foll, ip bie Quelle, bat Wittel wahrhafter

Sollcnbung grmeinfhaftlihen ©itfen». ©euer inbeffen

mag bieCrfaprung blo« mit, ber pe mähte, angehören.

Sicht genug bo<h ip e« an jenet Ächtung: auch btt Äutr»

fennung unter fich barf nicht fcfdtn, unb faß meine ih,

ba| in biefer Srjirhung 3ftr liebt« Stuttgart tbtufaU«

nicht ganj oeefhont gebliebtn ip oon btr Sranfpeit, bertn

giberfroP — wie gefagt — in fo pugfhneller Cile mih
faß ben ganjen beulfhen Sorben hiubuch bi« ju bcm grünen

Saum be« eprmürbigen Spein« trug, unb weihe bi« jn

ber Sepagllhfcit, bie ih btn Sintccgrunb aller i<S)t ftinp«

ieTifhrn gropen ©ebilbe nennen mähte, immer nah einen

bcbtutenben 3citraum bei ®enefung erforbert. Äucp

Wolique fprah ih «oh einmal. Wein Sott! wie hat

bieftr Wann, ben ith oor vier 3"P«n juerp [rnnrn lernte,

ph gednbrrt ! — ÄUe« wa« ifm banal« mir fo lieb unb

merth mahle • vürtfc

•).

©ir hatten Urfahc, bie fhönc, tcrfpihe Ätbeit feiner

Coneertfäge bamal« ju bewunbern, ba in ber Spat ein

höhP erfreulicpet ©rgenfap gegen manhe ©ebanlrnlopgleit

ber Seujctt ph barin auefpratp, aber unter biefer Se»
wunbnung fheint er fclbp auh gewifferinapen erbtüdt

worben fepn, inbem ipr Cbjeft nun al« 'J)eincip ph tftm

aufbrang. Cr patte bie ©efälügfeit, mir einige fein«

nturpen Quartett Compoptioncn mitjulheiltn : aUt KunP
ip ipm in ber Ärbcil aufgegangen, unb bie Ärbcit ba«

®ereihi, mit wclhem er wiegt. Cprrn wir ba«, aber

lieben fönnen mir e« nicht, unb bic ©eit barf flagrn

wie über brn Stubengelehrten, bec mit allem ©iffen

ihr niept« nügt . i..

Uebrigen« will ih ni«h* glauben, ba| ih mit alle

Sicfem ba« innerPeöfpräge 3pre« eiger.ilicptn äffent«

tihtn Kunpiebcn« fclbß auh «fall hätte. Safümehnto

•) Jtriiw Cncfitt», fonbem etni bef*tibene RebaMonllQde.

Sunt. 0. Sil». -
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ig einen fgiefTigern 3Kaa§ffab «ui bet beferen Sildfan.

tenwelt ober btm Steife confumirtnbtr Sungperffänbiger,

nnb btt jugenblig alle, treffliche ©Serien leibt Willig

boju fein frrunbltge« ©ilb. fffrotepircn ©ie, trenn icb

einen geglgriff tbue, «6er fr, in tiefet rerfidnbigen ®ut>

mütgigfeit unb gutmütigen Berpänbigfrit, in biefer Diebe

ffir ba« ©gone unb anfpriigilofcn Sntbrcnmmg für ba«

©agre, in biefer Offenheit beb ©ijfenä unb Süefgattung

bet Smppnbnng, in biefer greigeit hä Sebmect« unb 9uf»

ricbligfeit beb ®ebrn«, benfe icb mir nnfete ©dt, baj

fee fepn rauf, trenn bet einige ©aamen in ibt gebogen

unb enblieb jnr Seife gelangen foB; unb taffen ©ie mir

bic greube, baff bie SSaftt btt Sepiafentation feine

unriegtige trat, fo mug et) fitb bennneb recht fgirt bei

3gncn [eben, unb muffen bie Keinen Siffonanjrn uncet

ben Äüngltrn für ficb glcigwobi gutegt pg aufföfen in

ber groben mächtigen Sonfonanj ber öffentlicben ©tfcU*
fibaft. (fine ®emägr ganj eigentümlicher Jlet foffte ich

bnfür nach meinet Kbreifc im ^ogmagen nach Kugöburg
noch geminnen. Sin bcfontcrec) @rfcbicf führte mieb mitten

ämifgen bie franjöpfgen ^fubffriflen Sinti ©irarbin
unb Sebrauj ju figen. ©egenüber beren greunb
©ianqui unb jturi ©tuctgarter, wdgeÄauptute ju fepn

ftbienen. 3n jener polilifgen Klemme unb bitftr mer*
fantilifcben 9u«pgt gab ich jebe« 32 ort über Jtunff, unb
aifo febei innigert 3ntereffe ber Unterhaltung für mich
»erioren; aber flehe ! faum halte ber $opiBon fein ppigt*
fgulbige« Diebgen gcblafen, aieS bie paar Sorte über bie

mehr ober minberc Seinbeit feiner töne auch ber Snfang
einet iangrn unb breiten intereffantenUntcebailung wur*
ben, bei welcher ich bann namentlich in bem einen ber

etuttgarler ©cfäbrtcn einen wirKich fehr aglungBrncrtgen,

gut gebiibeten Sungfrronb entbecftc. ©ie fennen ba« „frei*

lieh, ba« muffen Sie bejfer perpegen", »ber umgefebrt ba«

,,e« gefällt einmal unb aifo", wa« unfere Siltttanlen

jebrn Hugenblief im TOunbe führen, wenn fte mit einem

PRanne nom gag im Jhinpgefpräge (ich begegnen; aber

pon all' fclcher Cbergägügfeit War bei 3tnem auch nicht

eine ©pur, im Segcntgeii fprach er eben fo befcheiben

ali prrgänbtg über wahrlich unfert bciliggen unb inner*

ften 3ntereffen, unb wenn ich abpgliig bisweilen gegen

meine Uebetjeugitng Sie« ober 3ent« ihm enigegtn ju

halten mich erlaubte, waren bie @;ünbr, welche ec für

feine Hnpglcn entwitfeite, in fflagrgeit nicht fetten tun}

bem SSunb: eine« Silettanten überrafchenb. Sine ganje

©tutegarter JKupfgefgigle entwicfelte ft<h nach wenigen

fpecieBen Srfunbigungen ba; ich erfuhr, wie fein hau«
fafi mehr erigire, wo man neben bem einen ober anbtrn

fonffigtn 3njtrumentc nicht gwei bi« brei Siapiere fänbe;

hörte »irl®<hönr« pon ben mambetiei Reineren unb gröjfc*

ren SWuflfjtrfeln unter ber Peilung einer Bumflecg jc.,

»on bem Rlrgengcfangptrcine unter Äoger, 3gren

Dnartrttabrnben unb aSen begleichen Singen, bie enb.

lieb bann bem jugfeich jiemlig berebten fKanne al« bie

glüdltge Urfache auch erfebfenen, warum bie öfentifchen

häufet fegt bei ©fitem nicht mehr fo garf befugt ju

werben pflegten of« egebem, inbem bort ein innigere«,

freunblicgrre« ©anb noch Pg um bie ®efeBfcgaft feglinge

benn gier. Berfgmeige icg übrigen« ba« Sompfiment auig

niegt, ba«, grennb! bet Scjäbler 3brer eigenen ^Jerfon auch

machte, inbem er tbeuer oerfiegerte, tag gauptfaglig feit

3brer ®egfnroaet birSSBe« fo pg gegalltt gäbe, inbem

in btm 3nPitule, ba« ©ie früher geleitet, manch' acht«

hart« la Ient erwacht, unb bureb bir Oeffentligfeit, welche

baffdhc erhalten , bie Sageifcrung im 9Bgemeincn auf

feine geringe ©cife angeregt Worten ftp. Unb al« eno*

lieb er auf ba« 3nPitut ber Capelle unb Oper ju reten

tarn, — feben ©ie, ba hatte unb erhielt leb ben btptn

unb poBPäntigPcn Sommrntar ju meinem ®lanben. Keine

treffenberc Sgaraftertpif hätte itgenb3»manb liefern fön*

nen, af« womit hier all' bie Samen ber waeferrn Äünp*

Irr Seufirg ner, ©arnbeef, Seingarbt, $pg,
S^unfe u.

f. Welche ich fennen gelernt batte, bt*

gleitet würben, unb fein glänjenbtrei (lob hätte wahrlich

bie Sapeile frlbft fteg ertgeiien fönnen, af« gefegag,

wie ba« ©efpraeg auf igre Deipungen im ©anjen wie im

Sinjdnen führte ;
„aber gleichwohl — fuhr ber mir immer

wertber geworbene ©tfdlfgaftet fort— fcbeinl bieSaptBc,

überhaupt unfere Künpierwrlt ihren ©tonbpunft gegenüber

pon unftrm ^Jublilum ju perfennen. 3<b meine nicht — war

feine Siebe — bap ber Rempler im ’publtlum leben unb

mit ihm warm werben fofl, fonbern er mup ba« ^ubii*

fum an unb in pg erwärmen (affen. 3um herabpeigen

ip immer 3eit, aber warum Sem ben ©eg jumänfwätt«

babutcb hemmen, ber offenbar aufwärt« Prtbf? — Ser

©runb baoon aber liegt ttnjig bann, bag Siemanb neu

ben ffünplrrn fleh al« ein bloge« ©blich be« ©anjen bt*

brachten wtU, fonbent 3ebtr fleh nur für fleh anfebaut.

Siefer Sgoi«mu« in Slnggt , Senfung«art unb SNaniet

mug bann unb bat ang fegon noibwenbig ju mangen
Setbungrn geführt, welche auf 3npifut unb ^ublifura

nicht ohne ben nacgtbeiligPcn Sinffug fcpn unb bleiben

fonnten. Siegt wunbern foBie e« mich, wenn naeg unb

nach unfer ’Jtublifura fieg ganj unb gar pon btn rigent*

liegen öffentlichen Ännginpituten lo« fagt unb fein eigene«

mujifatifige« 3"tereffe unb heben glticgfam in unb unter

fieg entwiefdt unb gilbet. Sann wirb e« fieg aueg halb

jeigen, auf rodege ©eile peg bie noeg wenigen porganbe*

nen pecmittrlnben Sinjelngeiten fglagen." hier fam t«

abermals jn einigen ^Jerfonaifgitberungen, bie icg aber über*

gegen mug, ba icg bie Samen pergeffen , unb bieSaeglmir

niegt gegattete, folcge in mein Sagebug rinjutragen. Bon
ben granjoftn nogm nur Sebrauj Kntgeil an biefer

Unterhaltung, aber ob ba« gruiBrton brr „ff)reffc" un«

äüe» wirber erjäglt, wa» er girr erfahren, gebt bagin.

„Sflueg in (jranfreteg beginnen fegt immer megr folget

Slupf* unb ®efang«pereine pg ju tonpituiren." —
„,,©ir woBcn nn« freuen barüber — war bic äntwort

—

aber fo weit ig gtanfreig ftnne, ba« tg nag aBen 32

fflinben burgrti«te, wirb bort niemal« bir ÜÄupf werben,

wa« pe in Seutfglanb ip, ein herjenöbanb ber ©efeB*

fgaft. Saju fcglt e« an Sinem, bem regeren Semütb«»

leben, ba« aBein ber fflufcf Anfang nnb Snbe ig. Sur

bientn irgenb einem augtrgalb folgern litgenbtn 3ntereffe

fonn in gtanfreig bie fDfugf, Pon ber SefaBfugt an

bi« jur laultPrn pofitifgrn Peibenfgaft-""— «Sie mögen
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Siegt gaben
, aber in folgen Düngt eben (ann unb fall

ja aug bie SDluftf i^ee eigentligüe Begimmung guten."

— „„Daa bieße ungefähr fo siel alb: bie fflufif tarf |7g

i greS etgifgen ftincipä enlfglagen, unb bann, meine iä>,

gört bie aMufif toeb ttogl auf, eine fgöne Jtung ju fepn.

Sagen Sie mit bea ©runb, marum Sie j, B. in ganj

gtanfreig niebt eine cinjige gute Äirgenmugf finben? —
3g will 3gnen juporfommen : weil ft<b bie SKufü in

SBagrgeit bott Jene« gjrinctpö eben fo tpogl enlfglagen

bat ata jegl in Olaliea."" — „Sie utlgeilm ju jlttng.

Wie gaben in ’JSatia " — ,,„fatia ! — fällt bet

brulfge Segnet ein, bet etroaä nsatm gemorben mar —
„„ba ifl bab Igor »an Slugaburg, mit finb in Baiern,

in einet prptegantifg » falgolifgen ^hppinjgabt, ti ifl

Sonntag, gaben Sie bie ©cfättigfeit, unb befugen Sie

mit mit nab bem grübftüd ein paar Singen bet beiben

Confefftonen, unb führen mir bann unfern Stteit unmit=

telbar tot bem SRiglerflugle bet Xgat fort."" — ®a mar
fo, bie Slagt war bin , ogae Sglaf, faum bag wir bao

SSeegfein ber ^Sfetbe obt ben Stationen bemerft, ttir

«taten in Stugaburg, unb bie Äunfl n>atb igrea fall«

warmen poliltfgcn sRabmena entgehen. 3 g meine : meine

3Ja«gbaten fugten mit bia jnm Sßiebctfegn in ÜSüngen
Adieu I (gotifipunj felgt.)

9tiga im Seßufi lgti.

(Cibiltnip)
3n bem fünfjegnte« Bange bet neuen Seitfgrift für

SKufif, tebtgirl »on Dr. SR. Sgumann jn Scipjig, be*

finbet gg ein Meifebttitgt ton einem D. X— unterjeig«

nelen Betfaffrt, bet nebft einigen SBagrgciten mtgeett

Unriigtigtciten unb fgnippifgc äJcmttlungen über bab

Xgealer» unb 9Xa|ifroefrn in SRiga entgalt, worüber bie

nötgige Siufflätung ju geben ig niigt untctla|fcn fann.

Dgne mug jebotg lange bei bem Jtagwefen aufjugallen,

ttetbe itg mir in Siitje gemetfen, bag itg felbft ftgon

siete 3agte in Singtanb lege unb weniggena fünfjegn

©ouetrnemcnH birfc< ungegeuten SReitgtä burtgttiftl,

ober babei eben niigt megt unb niigt weniger Diubcrniffe

ton Seile bce Begörben gefunben gäbe, ata in anbetn

fänbetit. 3<g ftgteite bagtt «teilet, um gloa ton unfetm

Igeltet unb von bem 3“ftanbe bet SEiufif, inagefonbere

aber ber fSoneettmuftf in SRiga ju fptttgen, ba mit ber

obenerivägnie Seifeberigt in birfer Dinfigt niigt genug

««agefügrt ttftgeint, unb gefonbeta Biclea babei mangelt,

Womit bet IBetfaffct befclgen feibg in einiget Scrügrung

gegt.

3m Sbtigen JBintet fam Dem. Sgncfe Stgcbeg
gier an, utn eine SRcige ton ©agoorgettungrn auf unferer

Bügnc ju geben, übet beten SRefuIlat itg bercita früger

betitgiel. 3u igrrm begleitet gatte ge einen Deren D p»

tonimua Xrugn aua Berlin, Danjig aber gar aua

Ölbing , itg weig nitgt , woget. Diefer Dt. Dpronimua

Xtugn gatte grau »nb Stint in Deutfglanb jurüdgelaffen,

um aua lauter Siebe jur Sung bet Dem. Stgcbeg naig

Siugianb ju folgen ,
top et gleitg feiner ©ebirltrin SNubet

nnb Sotbecren in güSe ju einten gojfle. Sr bratgle ca

in SRiga autg tsitfliig bagin, buttg bie ©ung bet nur ju

liberalen Diteclion bea Xgeoicra einen übenb für ftg ju

befommen, um ia Igeltet einige feinet Siebet unb autg

eine jugenblitgc Duoetlute «on [einer örfinbung auffügten

ja fö tutet« . Cbglcig nun biea, natg bet eigenen Xuafagt

bea mit D. X. unter jeirfjncteo Btrigtergattera bie befte

unb für ben reiftnben süngiet gibetgc Str* ig, in SRiga

öoneert ju geben, nnb bab Daub an biefem Slbtnbe über

alle (Erwartung gut befegl mar, fo mat Dt. Dyronimua

Xtugn übet gie babei gtmonntne reine Sinnagme »on

feigjig Silgcicubcl (bei 70 Xgaler pr. o.) fo erb obt, tag

et am anbetn Xagc in einem äugetg geleibigenbcn, bie

SReblitgleit ber Diteclion grjmeifelnben Briefe brogte, bie

60 SRubel jurüdjugeben, nenn igm niigt, galt bea »otaua

bebungenen Dtlltgeila bet Sinnagme, bie Düfte bason

auagejaglt meebe. Diefe läcgecliige gaebetung »uebb

inbeg »on btt Diteclion mit »erbienter SJeratgrang ja«

tüdgewitfen, unb babei bem Den. Dpt- Xtugn bec Sin»

trag gematgl, baa Spottgelb »on 60 Siubtl bem bieggea

Hrmeningilute ju ügetgeben, für meltgca ec gig iabefen

fclbg anfag, unb baa ©elb ogne meitereDrognngen gegiell.

Cgne gtg jeboig übet biefrn gcgllritt ju ftgämen, fann

Dt. Dg»- Xtugn im ©egcnlgefl batauf, ein jwetied Sou»

cerl ju »etangalten, baa igm jebog, meniggena von

Seite bec Diteclion beaXgeatera, aua nalütliigen ®tün«
ben niigt mege bemilligt toetben fonnte. 3e mraigec aber

bie Direclibn mit igm ju Igun gaben wollte, bega |H»

bringliigec rnntbe Dt. Xrugn, fo bag et julegt mit bet

neuen Dtogung getpotttat, bet Diteclion „buteg feine Soe»
refponbenj = Stetifef in aualänbifigen Blätteni bie SDlatgt

fügten ju lagen, bie in feiner gebet ftede". SSögtenb bem
et nun tiefer feine ffarte jufigidie, fann ec miig jua
SScrmitiler jmifigcn bet Diteclion unb gig aua, unb brr

bcagatb an tnitg getiigiele Brief bea De*- Dp«- Xtugn
enbigt mit folgtnbtt gtlbtitmütgiger jlgtafc:

„3ug(ciig bitte icg Sie, Dm. D- !“ fagen, bag itg ju

jeber Stunbe bereit bin, igm, gern neig iurnce Be>
teibigten, jebe ©enugtguung ju geben, bie ein üRann »an

Sgte (Sie petgegen, map i<g bamit fagen will) »erlangen

fann, unb bag ilg ign tringenb etfutge, mitg niigt butig

feine fgmeigenbe, gattnädige Betastung jum beuget»
gen ju treiben, ju einem Sigtitt, ben mit bette, unb

npig megt bie gamilien ju beftagea gaben mürben".

34 gatte jmat feine groge Sug, mug mit fo mittel»

adetliigtn, faufifampgugigcn 3bccn ju gefagen, fugte

aber bog ben SBunfg bea Dm. Dpt. Xtugn nag 3S6g*

ligfeit ju erfüllen, unb bet Diteclion beffen gute, bet»

fögulige ©egnnungen mitjulgeilcn
, mofüc ig aber ata

üalmotl fong nigta, ala gie mit Beleibigungen unb Seit«»

»aganjen angrfüQten Briefe bea Dta. Dpt. Xtugn jum

Durglcfen gclam. SRag liefern mugte ig Dm. Xtugn

baa 3cugni§ geben , bag tr jmar jiemlig gut (b. g. in

einem gemiffen Sinne) fgreibe, aber tegt fglegt benfe,

unb alfo mit bem ogenermügnien , mit D. X. unterjeug»

ntien Beriglctgallct eine regt metfbate Xcgaligteit gäbe,

btt ebenfatta feinet gaSfügtigen Statut ganj freien Sauf

lägt, babei aber bürg allerlei Späggen feil «jlublilunt

amügten mill.

Um nua ben ©eift bc< Dm. DpmnimM Xtugn ganj
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oufjitfaffen, wirb rf ri$( »Scrftüfffg ftpn, hiemo4 eine

Stelle au« einem feinet ©riefe an Me Dirccliou anju«

führen, wo e« M'§ !:

„Sech etwas fepr 2Bi4tige< batf nifi! oergefftn wer»

ben. Ca leb felbff leibet ©eile« für ben fiamburger

CEonefperatenten , füt bit elegante 3eitung, für bie ?eip<

jlgtt mujtfalifcMn 3eitungcn unb norfi ein paar © [älter

Äritifen fefereiben mu§, unb fog« von ber Sitife fegt

mufifa(if4c SrriiMe einfenbe an bie betreffrnbtn SHebaf*

tionen, fo weif) i<$ fehr wob(> wie ttothig e« iji, ba«

5>uMifum ju aiatmiren. <£» ctfibeint Met ein Statt, wa«

ein »ttifltf4*« geuiUeio« bat, mcüadjt Fennen eie ben

RettiOetemiften , ober fdnnen wemgften« vetanlaffen, baff

Btifommenbe« fo baib a!« migliib nfgebrudt wirb,

tvofüt i<b 3bnen bieileiibl fpdler in anbeter SBeife banf,

bar unb nüffl*4 ftp» Fann. 34 habe t« fclbjl gefebtitben,

ba bet biefige geuiUeionift sielieicM wenig ober gar niebtb

oon mir weif, nnb ba« Aber Ct. X. H. fioffmann (von

»tiibtn fir. Xrubn eine Ouvertüre ju ©cffSt braute) i<b

wobi am befien ju febreiben »iffen muff."

SBenn fi<b bie Ärilif in foI4eir fidnben befinbet,

wo feB bee ©taube baran berfommen, unb wa« muff mit

ben (Fünfftern gefebeben, bie ba« fublifum »or ibrem

Slufttelen buteb breite, felbjigebicbtele Slnnpncrn n i t^ l ju

alatmiten »erflehen ?!

92a<bbem unfec ®ert'4ler|lafler fi. X. unfete bebrüten,

bettn Opernmitglitbcr geratet, fpieit er nun auch auf

3rmanben an, bet beute ben glorrftan, morgen ben Den
3uan finge u. f. ». 6« möebten nun aber ffinige fragen»

wer biefer 3eutanb fey. SD3ir wollen Mer bem ftblrtbten

©ebdibtniffr fi. X. JU fiilfe fommen unb feinen Samen
nennen. 3« ifl Siemanb anber« at« fitre 3 o bann
fioffmann, beffen feiflungen al« Sänger in IBirn,

Berlin, ^eterOburg, Hamburg, 'f'rag tc. te. eine foitbe

Slnetfennung fanben, baff ihn ba« fob ober ber Xabel

tinc« portbeiiftben , nur nach ©elb ftrcbenbrn, unb son

Gfgenbünfel crbtinbetenSecenfenfcn woM gieitbgüitig feyn

barf— bet aber au4 feit jwei 3abrrn bicDirection be«

biefigen Stabttbcaler« führt, unb in fetbaner Gigenffiaft

ba« Unglütf batte, mit firn. fipronfmu« Xtubn leibet

©otte« in Berührung ju fommen, ein UnglM, ba« fir.

{»offmann trjl fe(t in feiner ganjen 0t6fie fäfeten Itrme,

natbftm ber itbrreiibe, unb fo ganj perldff(i4e
9ieifeberi<bt be« firn. fi.I. i» ber neu cn 3eit f 4 rtft für

fDiufil in Setpjig erfibienrn ifl. SSir woBen inbefftn

hoffen, baff fi<b fir. Direclor fioffmann baburtb nitbl wirb

(infibntblern (affen, unb baff er muff wir cor burtb fein

au«grjciibntte« Xalenl jum Strgnügen unftv« Fnttfifinnt«

gen ^ubtifum«, fo wie burtb SRetbtiicbieit, uncrmütlitbr

Xbätigfeit unb UmfiiM jum Sogen eint« 3nffitute« wir«

fen werbt, um ba« er fitb bereit« fo grofie Serbien fle

erworben, unb bem wir unter feiner feitung no<b rin

langt«, reibt langt« unb giütFiitbtiSortbtfftben wünfiffen.—

Denjenigen Jtfinfliern »on Serbienfl unb SRuf (anberc,

wie j. 0. fir. fipeonimu« Xtubn foBen Fein Gonctrt ge«

ben) fann ie| nur ba« raittbnirn, wa« fo niete non ihnen

f<bon erfahren, Me Sign befugten. SBiB ober Fann man
ohne BcihüFfe be« Dribtfier« aufirettn, fo hat man bie

©nwitfigung bet Cirertion nur bann nSlffig, wenn e«

jnr Xheaterjeit geffftehn foB- Srnaifit man aber ba«

Ctibtfler, nun fo Fann man nitbt« Seffete« tffun, a[«f4
mit ber Direelion be« Xheater« «rreinigen, unb bie« ha«

ben aueb firnfrll, Sieurtemp«, Sernai«, Oie 0uS, fflrnme,

©aurrr u. a. getban, aBe, ebne in irgenb einen 3n»iff

mit betCitection ju geratben, in berenDirnff unb Selbe

nun einmal ba« fimmtfitbe Orebefftr — fo wie ba«Sdn»

gtrpetfonafe jlebt, unb trog ber weifen Sathf4ldgr eine«

fi. X. fo lange ovn bem 2Bil(en brr Dtrcetfon abbängrn

wirb, fo lange bie jegigrn Sinriebtungen be« Dbeater«

btffrbn werben.

Ca iib eben pom Crffieffer fpreibe, fo fann itb un«

inüglicb bie boshafte unb nitblöwürbige Stelle umgehen,

wo fi4 ber Serfaffcr be« erwähnten SHeifebrriibt« gonj

naih ber ihm eigenen Slrt über mein Strhdltnifi ju bem

von firn. Dr. fiofrath 6 4 i 1 1 i n g grgrünbetm, beutf4cn

Sationa[<®uj!f»cccin auobtücf!, beffen 'Jlrdffbent ju feyn

Spoht niefit pcrffimdM, unb ju bem P4 bie gea4tttflm

©ufifgelehrteii Ctutf4Ianb« gäfifen. 3ugenbli4tn lieber«

mutb oerjeiM man gern; wer aber folcfie fcfirelfüefittge,

giftgcfrhwollnc Spiyffubigfcitcn cffeneFicfi au«jufprc4eu

wagt, brr brüdi ff4 ben Stempel Per ©cmrinhtit felbff

auf bie Stirne, unb perbient niifit, ba§ man ihn wiber«

lege *). Sur ba« muh >4 »°4 bemtrftn, baff (4 niefib

öontertmtiffrr im Ortbtffer be« firn. Corn, wohl aber

in bem be« fifeftaett Stabtthtater« bin, beffen Oirtctor,

wie gefagt, fir. fioffmann iff, von bem wir au4 beibr,

fit. Corn unb i4, unftre jäfirliifirn Stfolbungen bejiehn.

Diejenigen oon ben heften, welifie bem 9ieifebeti4<

be« firn. fi. X. mit üufmetlfamFcit folgen, werben bie

Srmerfung niefit oerfehlen, baff ber Serfaffer beffelben

*) 3‘t Itf* tie *S4iuiiiannfi^c für SRufif (oft»

älfo uu(t ben ^Ur bffprf^fnen 6or«#}?onbfttjöi:iiW ni<&t flflrftn,

aber »«11 bmnoit brn £rn. ScTfaff« bitten, für fifrarttae ($(«
onacbeutcK) Äränliinfl bsrt fi ct> bamit ju troffen, womit uf» fclbfl

nueb tröüelc, oU eben bnfrfbß 311 Hnfjng bitftf 3«M nii^t aQrm

anfer Srrein, fonbrrn in specie ub mit bm bffliflftcn®$m<tyurnirn

unb Vorwürfen oon Unlauterfrit tc. , ja fo weit unb bergrflaU über*

faden würbe, baf man an bie SVitgtirber beö herein i bie fefr ber»

fang liebt grage gu ßelien feinen Ünftanb nabm, ob (le nubt für

ifm öfte juwibn balten, liuger bet einem foUb<n SJerein unb

namentlich in Scrbtnbung mit mir ju rettlen, unb worauf nun ein

@pobry brr namtntluh unter ben folebenoeife angrrebeten 51Sit*

ghfbern aufgefütirt unb oon bem Vereine fo ebrn auf« Weite gutn

^täfibentm für ba< 3«br ib41 erwählt worben war» an ben uo*

tergeiihnettn 0ecretär wörtUcf bie firnwort ergeben lief: „3 war
falte t4> mir feg borgen omraen, biefe brüte ^räfi-
bente n»!$abl auf baO beßimntteüe abjulehnen, allein,

abgefeben oon bem mir barin abermall geworbenen
Vertrauen, muffen Vorgänge foleher Sri [wie bie er«

wähnten Angriffe] mir gerabc Kuffprberung unb Qrunb
»erben, btefelte auf! ftene anjunebmen. 1

' ic. EcO wti«

irren 3rugttiffr# ni<bi ju gebmfra, Wrt<be< au< gleitberSeranlafTung

ber Screinlauofibuü für muh ootirte. All ben Verfaffrr bei Ar«

tilcll, worin blr 8<bmäbiuig enthalten, bejeignete man fpitcr mir,

unb jwat — wie el büß — M «ul juoeriäfÜBÜei Duelle", firn.

SRujifbirrctor Dorn in Sifga, wal übrigen! eine anhängige fitagc

noeß mehr erhellen utuft unb wirb, ^iedtühl aber, baü auch bar«

über fr. 2ruhn näh^e Aulfunft *u geben weiü! — „Sommenbt

läge werben lehren, »al hrule geüfrah*, lagt» fehew jHnbar.

©thilling.
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mit gcrabt bann frint ©bärfe ober SSigtlticn loäid&t,

wtmt feine anfprdi$e auf Selb ober Hu«jfid)nung irgtnb

eintn an|tojj erltibtn. Dah« reut ihn felbji tue belfert

Unheil, ba« et ton fflabome f> offmann gtfdttt, unb
im Strikte über Dorpat fefitt wir auch über bitfe feine

gaüfütbtige faune fiep »ttbteiien, weil bet £>r. (furatot

ber bortigen Unirerfttdl |Tt$ umrrflanb, i(it ben fernen
©aat beb UmoerfitdtOgebdube» für jwei Sbenbe ju übet»

Ialfen, tcäfrfnb er in biefer fjinjfbt Weber auf f)tn.

£htonimu« Xruhn ne<& helfen gJrotecirice Sü(fjii$i nahm,
bie inbcjfen, um botb ben SBeg na$ Dorpat nii^t »et»

geben« genarbt ju haben, im ©aale ber Äeifoutce ihre
Coneette geben mu§te, mopon nur ba« etffe befuebt, ba«
jrneite aber, trog be« Ungeheuern ffinlhufia«m bet ©tu»
birtnbtn für Dtujmfrbe Siebet, ganj teer t»at.

SeigerL

if cnilleten.

Cefefrüble.
• Der .Bnterhr' Sr. 9. b. 3. jum „Sefrüfbafler“ tnlfirt

unter ber Btuffcbrift „Da« gffrlopbon,' efn (fogrnanntr«)
«tur« mnftfalifbr« Snffruinnt", iolgtner ftbr f*«rft JJolfjen Ster
»iefte 3"ftriimint, rrie übet Mn belannitn fran|dfife»m Stfinbung«»
arm unb loa« bamit Mrbunben. - „Befftr »irr geragt», Mgtnnt
ber Hrtim, „eine nene llnoerfbümtbeit ber dbartataiterir, luglrtb
«in tragi»(omifbrr Beleg be« erffaunlibto SriblPnn« franjöpfbtt
Bolorliätrn. Ben ben ffnprrifungen unb fabelhaften attelliningrti
nener drfinbungrn bat bie ffiarifrr Bfabemfr mebrmal« rbon mr»
berfdlagrnbf gitfl ben gegeben; hier Hegt un« nun eine ben ©eiten
brtSunftlnffilui« tor, bet melbct bie erften fftolabifitüten eer Stupf
g* merlBürbig eompeomiHirt »oben, m cribien namiib eer
einigen Betten in Berlin etn Wann au« Jlari«, Samen« 3aeauel,
unb »rebueiete an öifenltieten Drien ein 3nftrument, ltelebe« fei»

nem Heuftetn not ber Seite am itdbSen rammt, tm 3nnrrn ober
nu$l« anbtt« ift, al« eine g!bp«barmonifa. Der Sorpu« be« 3n»
fttumenl« brOcbt au« einem unleten gröpern unb ebttn tlrinerrn
*a«en; tu lenem liegt ber Biafebafg, in birfrm liegen bie Sieb»
ginge mti ben OTetaffjungen. am hälfe be«3nfttumtnl« brfrnort

p(t nuf einem ffltiffbeeil bie Siaalalur; nnien ift ein ®rtff mit
e<bitber angcbtabl, ml Mn Btafebalg ju bewegen unb blr line
beeau«iuftobtn ober (bweMn ju taffen, mit bet ber Stier e« in brr
BittfüM brr reblen, bir Sbeibe bfrtgtrrnbrn hanb ftrbt. Der
San br« 3itftrnmenl« iff ftötlet al« Mr unfrrer hanb-harmanila'«,
bagrgen aueb BiPrlg, nnglritb, oft fbnareenp, in Mn (öterrnl}.'
nen (ffmeiMnb, in ben minieren flclenartig. Man (innte bie«
onnie Ding al« einen mifflungenen »erfuib, eine auf biefrm «ege
brrfetlie nnb immer ju Mrfetlrubt Bemühung, rin nrur« mufl»
lalifBe« 3nHrnment ju rrSnbtn, Mr BergeffenteU übertaffen,
»irr bie Sri nnb Btifr, mir ff« bitfe fogeuannte «rfinbung em»
Yftnbegt, nfebt fo beeaueforbrrnb. Do« «anje iff ndutlib nlBi«
Bettet a[« eine gabrit Spehiiation nnb bet Mann, ber ba« 3n»
ftruincnt hören läßt, brr Commis voyageue bf« fftffnMt«, htrrn
Sefletc in g'ati«, weiter in gtbruifttn (nnanern btm ’BuMtfnm
fein Bert anjelgl nnb oniiietet. Man wcnbrl ftb an bir gabrif»
glrma: I-feiere ei Brown, Rue d« fossas du Tempie Nro. 20 iu
gfari«, unb fogiriib bat man einWelopbon, rniwtber jo Sauf, wo
ber girrt« nob niBi Mffimml — ober jur Wir(ft, wrfitr monai-
li« 20 granf« (!) loffei. 3a, Wabame Stetere eff fogar fo gefällig
in fbier Bobnnng — Kue des fosses eic. — auf btm 3nfftunirnte
Unterriebt ju trlbtilen gegen angtmefftne «ntfboblgung, - Iber

birrn wtrhertn Seeferc fegt fWbtr, Bie er feine drffnbung anjrigt,
Babel bie Steffen mit gtfpttrltt Stbnfl ju beaiblen Rnb.« u. re.

(E« folgen nun bte pantfbaefigni Bnfünbiguogen M« fieirD Serlrrc,

fo Bie ein brafelben Migefügitr Brief M« Sunffinflitut«, unlrr»
jtiibntl non «bernbini, fabentf, *. glatt, Berton, g, paleM,
auber, glmmrtmann, Buiffol, ®obtm. - JBrt jmrifelt noib am
ffeten gorlftnitm btt groben Sallon, bie unfer beulfibe« Solei»
ianb Pb in affen Dingen «um Kuffrr ja wäblen pfftgi! —

SRiffcttr«.

CIffufilallfbe Siteilfragr.) Uebrr nabffebenM Siele In
ber Wojari'fiteu Curr „litoj“ iff fbon binpg unlrr OTnfffrrn unb
Sunffriiblrrn Irbbaft pro ol contra grffritlcn worbe«, nnb ntnb
immer rtbebm P$ 3Brifet übrt Mr »nbibril ober Uuriibligtril Mn»
feiben. Hin etnarlner mufilalifbei öaug, eine »ole, fo ober fo
geffrift, Sann

, wo mau non einem baimonlffbtn fbönen (Donjen
angejogtn oitb, jwae baffefbe nib! bteinlrdbligen. Bei ben Iffeiffet.

werfen Maiart -» jrbob, BO ffffrlobir nnb harmonit rinnt borge»
ffeiften glfib pnnigtn Beg tnanbeln, bffrfte ffb'* >K>bl ber Mibe
lohnen, einer an ffb mbt »let bebnilrnben Sleinigteit, Ihrer Bebt»
btii megtn, naitjufpären, nnb Mn bariibet befftbeubtn 3wnfri«
nnb 34nftreien baoeirb rin Cnbe ju maben; wo« nur butb Sto»
jarl'« rigenbänbigtffloienfbtift ermilitit werMn fönnle. «infenbtr
bitfe« balle nie Ötlegenbril, bie Originol-gfariitur riniufebrn. Cr
fibrrlaiit baber «nbrin, welbtn r« bon 3ntertffe iff, bir Stelle,
non Weiber bie KtM iff, au« Mtfelbrn aulbtniif* ja Sinf unb
gtommtn aller 3ntereffenlen ju bcltubirn unb brnenftfbtn ad ticuioa

boipdign.

Dieft Sieffe befinbft ffb Im Sülotneff be« Bunberbmlibm Sbor«
au« S-dar «cl. 2. »Drin hbbffrn brr hrrrfbet». 3n ben erfbie»

ntntn aineittau«)ügen, Ja in ben melden glartitueen ftrbt Pr fol»

gtnbtrmabtn:

3b erinnert mtb nun genau, bitfe Sieffe an bieltn Orten, j. 8.
in ffirag (ni fallor)

; wo üffojart bie Oprr fbritb , alfo gtlitl «u

haben:

Da« d im jitetfen lade in brr OMrftimrac faniet mit, unb

iff'« bieuribt aub — fbäner; fo ja fagrn: Mojarlfber. C
Mibe Malt ift matt; ba« d ffrigrrt ba« Befühl, erbebt tl, nnb
beruhigt gfcib barauf Bieber.

huramcl, rin Bütbiger Sbüfet SüojatK, Utff c« einft fogar

fo oortragen:

©ad mögen jene Srtitfir, wefbr fibrrafl nab offenen unb Mr»
Satten Onfntrn unbCilabrn jagen, ba}u ffefagt b«Mn, unb fagrn?-

Serliaet unb Druiter: 4b- Ib- Öroo« in SorlOrubt

, jS

»ebntliui: hofrolb De. ebltling in eiuttgarl.
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Seipjig bciBreftfopf tt. gärtet: Sobgefang. Sine

Spmpbottie<eantate, na® Serien bet fjtiliflrn

©®rifl compomrt non gelir Menbet«fobn«3ar»

t Sr o 1 1 v. S(apicean«jug. Op. 52. $r. 5 Stillt. 15ngt.

Sir erinnern un« be« oufjerorbtnlli®rn Sluftebcn«, bä«

biefe Seraporifion ma®te, als (re jum crjienmate tnjeipjig

unter ihre« S®öpfrt« eigener l'eitung aufgtfibrt tourte.

JDer Beifall unb bie Bcwuntcrung waren um io raerf»

»ürbigtr, als |ic ni®t etwa bie« non ber Mengt au«,

gingen, fonbern 'Jirieiier unb Haie mit gtei® grojjer Be«

geifttrung barin rinfummle. 3a t® barf wohl gefiebtr,

ba§ fett)! 'Minner, oon benen (nnüitgli® brlanni ij},

ni®t adern wie weit überhaupt pe Ptm jePera unbebing-.

ttn S!ob entfernt Reben, fonbern wie (tc au® in bem fpe«

cieUengalie, gegenüber oon bem Somponiflen tiefe« Seif«,

feine«»eg«iu benen geböten, weiten eiue ätt ©cwobnbeil

f®on gewilTermapcn gebietet, febön unb ooriteffli® gu Rn,

benSIle«, wa« nur irgenb att« biefer unb fol®cr Quelle

lieworgegangen, unb bto« au« bem einfachen fei®len

©runbe, weil ei baraui btn,«r8t8an8,n : — <® barf

wob! geRfben — fag* i® — ba§ fclbft fo(®e Minner

tama!« mit einer SBärmt, einem freubigen tSnlbnltasimu«

übet ta« 3Hcr f an mi® f®rieben, wie i® mi® eine« ahn*

li®en Eorgangi son 3bn«n fautn erinnern fonnle. ginen

biefer 'Briefe lieft i® au® in biefen Blirtccn abbruefen.

Man wirb befj geben! febn. Bag bie grwariung ber raupfa«

lifhcrt Seit babur® auf ba« ©5®Re gefpanm werben

mutjlc unb inebefonbere jebet Ibeiinebmtnbtre SunRfreunb

barna® bei* Srf®etnen bt« SBtr!« ni®t anbtr« al« mit

wahrhafter Sebnfii®t entgegen fegen fonnte, (eu®tet um fo

mehr ein, a!« ni®t wenige unter eben jenen giei® »er«

ffinbigen a!« utipar!beiij®en unb habet glaubwürbigRen

Stimmen biefe Sorapoption geraPeju für bie befie, f®önRe,

grlungenBe unb grogarligBt erflirlen, wet®e Men bei««

fobn je gef®affcn, unb al« jeher Ump®fige begreift, wie

Biel mit einem foI®cn Sorte gefagt war, wie gewagt

entweber ober wie gtwi®!«oll unb wahrhaft ®rejje« per«

httScnb ein fo!®e« Urtbeti erf®einen tnuftte. Borücgenb

nun iR wtnigRen« ein Speil be« Bcriangcit« befeietigt,

inbem bie Strlagsbanblung, wcf®e auRerbcm no® ba«

Seit in gut Stimmen auOjugcbrn ttrfpti®r,

bamit jum minbeRtn btn (Siaoieraiiäjug bason ba« er«

f®cinen lajfen, unb unterfange i® mi® fofort, barna®

ba« mehr ober minber äBabre jener pon ©örern be«

ÜBerfS gum Baratt« in fo bebtet Begeiferung au«ge«

(anbltn Itrlbeile ju prüfen, fo Ptrfennt i® bie CRröRe

be« Unternehmen« ni®t, ta — wie gefagt — <« gewi®fige

Stimmen, tbeiiwei« grojjt ©erjtn unb Köpfe waren, »en

benen biefe Urtbnle attpgingen, unb ni®t allein au« einem

Sfaoierau«;uge überhaupt ji® ni®t mit »eiliger ®etptjj»

beit bit iiSitfung eiutr Or®eRcr < ßompoption ermtifeu

lagt
,
fonbern aujjtrbem au® in allen Bingen be« Stange«,

unb wäre bem befer bit be®Re Kraft brr 3Bup«n ge«

Rattel, ba« äuge für ft® nicmal« bin Sinn be« Obre«

ja etfegen permag; unb will bab<r ben »ercbrli®« befer

audbrtitfli® gebeten haben, alle Meinung, wel®e i® in

ber Bejiebung nunmehr hier nfebrrtege, nur a!« meine

inbivibueife änp®t au® ju belra®ten, unb babti fiel«

ben Stanbpunft juglci® fcRjubaltcn, pon wel®em ba«

SBerf anjuf®a«en mir geRattet war, um fo mehr, al« in

Sabrbfit bie gan;c £tf®tinung eine für bie ÄtmR unb

felbR ibre(Bef®i®te bö®R wi®lige, mcrtwfirbig« iR, über

roct®e rin binlangii® freite äuötauf® bet ©ebanftn, Stt»

fi®len unb 3teen crR bie potie, flare ®üitigfeit be« Ur«

Ibtii« erjeugen fantr -• eine IfMtfa®e, an tpe!®c jt® ade

meine fo!genbenS,'ttea®tungen f®itlli®RetSeife antnüpfen.

3® nenne bie (Jompofition eine feifcü für bie @ef®i®te

unfrer »unR 6ö®R merfwüebige, wi®tige ©rf®cinang;

pc iR biefe, in fofern pc eine gang neue SunRform be»

grünbtt. €« mag bie« fclgcnbe Bef®reibung ihrer fomobt

mehr äuReten al« innrrtn Snorbnung uub 6inrt®tnng

barlbun, — SU« i® bie erRe 'Jia®ri®t pon ber CEompo«

fition unb ihrer gönn erhielt, erwartete i® bann eine

Slrt Ma®fo!ge ober mtancirte 'Ka®bilbnng pon Beetbopen«

befannter neunter Sinfonie; aKem ni®t einen 3ug pon

näherer SJerwanbtf®aft mit biefer trägt biefcl&e an ft®;

pietmehr erf®eint hier ber 3«flrumeulal » obet rigentti®

fpmpbonif®« Bbeif, ber in bret ©auptfage, ein Allegro

mneetaro e vivace, ein Allegretta agttato unb ein Adagio

religioso, jerfällt ,
gewijfermafjen a!« eine au«geatbettele

Cuscrture pon bee folgenben Cantate, bie nun aber ni®t

etwa in jfarnt bet geroöbuli®en Duocrturen entweber

bto« au« ben ©auptm«lipeu biefet jufammengefegi würbe

ober g!ct®fam einen ölrn®u« pon PieferCantate al« bem

©auftwerle hübet, fonbern bie — wenn t® mi® fo aus«
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brüdcn batf— Bi* in tiefer bargeffefften Jbern füjttt fm

Soraub voffffänbig, nur mit anbrrn URitleln , baffclbe

Bitb, in affen feinen Detail'i, nur mit anbern Rarben,

unb fp treu gwar giehl, MD mir in dem jmeiten ©eraälbc

ft gu faßt* auf ein £>car bi* biPfhanftrr« unbfmnpi,»

jtguten tcu rrficren »icter er (timen, inbem bab eigene»

1(4 ibaraflerifcb Stabjti4neube an ifmen ff4 hier in ben«

feiten 3ügen, ob mm inil Satte ober Suite gegei^aet,

»ieberholt. — Sin* frtttac i.fmuber.ie Amt aber mar, fp

»eit i4 bie ®ef4i4lc leime, no4 nicht Ca. Beethoven« neunte

Sinfonie (ann, »a« meiner Stabführung auch gar n icfjt

mehr belarf, jeblecbictbings niefit tabin grredmet »erben.

Hu4 Ditlertborft uxb Sonfortcu ©mfotticu «» pcognmmn

tragen ni<t>t entfernt einen OToment beb Seegang« in fTtb,

benn feilte hier auth' bab Cbjelb ber inftrumentafen Bar»

Peilung gewiffertnaffen an eine bunt bab äßort näher he-

getctnclr 3bcr gebunben »erben, f» ftblle — »ab brr

trfte flüetligeBlitf in bab innere ÜBefen voelitgrnbrt dompo.

ftttnn bactjiut — ihnen bntnoeb biejrnige (Einheit g»if4en

Bort nnb Ton, gwiütrn Söitten unb Zhat, bic hier,

felbfi abgefehen »cn brr äufferen foimeiten 3ulhat beb

@tfange«, rin fo nefenltiiheb aubjeiibnrnbeb TOcrfmal

ber gangen fiunftforni obgiebt. 34 will p re [neben, bab

Cbfctl, bab SJienbtMfohn tiefem feinem Zongehilbe

pvrgefefft gn hoben fdjeint
,

in einem paar Borten aus.

gnbrfidrn. Sb bürfle ber allgemein bogmalifehe Sebonft

fepn: „©oll iS affmdchttg, unb Sliltb, »ab um unb ifi,

»ab gefchif bt, iS feiner Sh« unb feiner ®0tc von, »effir

wir in frommer Srgebenhtit ihm banfcit unb ihn [oben

tuilffen“. Dieb iS tie 3bee, bic mir unoerfennbae her.

an«gutönen fit eim anb bem Zbttle ber Sinfonie , unb bie

Sch »iebrrholt bann auih auefpriebt in bem Steile ber

fogenannten ßanlate. Unb »o min pnbrn mir in unfrer

grfammlcn Sinfonien < Sompofftien, oon ihrem rrften

Schöpfer $apbn an, fa i<h möchte fugen, fo fange »ir

tfnrn fethffffänbigen freien SnSruintniai-- CriheSer.Saff

befiprn, ein fe!4’ Doppclgchilbt ein unb btrfelben 3bte

»ieberV — ScH in biefer Begiehung nur von ber fKög.

lichftit brr Schöpfung bir Siebe fepn, fo fiheint mir fofehe

allein in Spohrb Sinfonie „bie Beihe ber Zone" ob-

guwallee, »o brmnach ber vorangefchicfle rrcilirente dom«
mrntar nur gu einer portifihm Stabführung beb in brr

Sinfonie ftlbff ©rgrbcnrn hätte umgrfchoffrn unb bann

feiefer ebenfalls alb Cantate ober Jänmriua töne angcbdngt

gu werben brauchen. 3nbtffen biieh auch hier, »ab mög.

(ich »ar, noch gängtich von aller unb frtcr Dlcalitdt ent.

ftrnt, unb fo muffen wir auth Pen ba aub immer »irber

gu brr Behauptung gurüdfrhrro . baff McnbcWfohn hin
eine völlig neue flunffform ins {eben gerufen hat.

Damit — wie ich gtaube — eine genügenbe unb — fo

»eft meine Kräfte jniaffen — auch hinlänglich brutliche

ffeflörung über SBcfen unb Rorm ber Compcptien grgr>

ben
, fragt fich nun aber, cb überhaupt auch ber ©ciff

unb teib unfrer Äunff eine fotth’ neue ©effallung
fm Streicht ihrer fchöpfrrifchen Rormation
geffattrt? — 34 meines Zhtii« meine — 3a, mib

nehme ben ®rnnb hiefüt unmitttlbat aub bem Beftn beb

hilbtnbtn Stoffcb, brn bie SSufil wie bie 'JJoept allein

’ hef ihren ^oebuflionrn gu perwenben haben, wie ateb bem
Brchällniffe, fn »el4tm biefe heiberleien Stoffe, Zon
unb IS ort, gu rinanber (leben. — Der Zon in feiner

atber if4en ffaftgeffatl trägt
, au unb für ff4, immer ben

Cbomftrr brr Unbrttomtffra, unb fänfflcrifcbe (Setitte,

btob aub feinem Stoffe gef4affen, fönnrn ffctb nur unb

gum böctffen (lar, niemalb beulli4 auf unb wir(en. Da»
her führt bie OTupf ihreBatffcfftmgcn au4 tingigbtm Singe

ber Seele not, ub ntüffrit bie ©egntffänbe, »eI4e pe

bagu wühlt, !cbigli4 gang allgemein, von biefem crfaffli4

fepn. Dab in jeber ©tnf?4f fifjon teffimmtrr tegei4nenbe

Bort aber giett bec SB;: fang a«d> bic nöt{iige Deutlich«

(eit, (priAt tönrnb ni4t bleu gur Seele, fonbetn gum

@r(ff jugiciA, nnb warum foU eb nun ni4t au4 in an.

gegebener, gtci4fam reiebcrbolenter SEBeife crläuternb unb

beffimrater bcjeiAnenb gu bem blob liarcn Zone treten?

warum follle brr Äunff ni4t geffattrt fepn bürfen, im

heUcvcu Ci4te, im vom ©eiffr erfaffiiffer Seife (egt auf

einmal aa4 aufjuftcll», »ab veeher nur in bunfeln3A»

gen ffe btrSIhnung, bem gläubigen fflefühle unb ber na4
SlufKdrung gubem pcrlangenben Seele verführte? — f>at

bo4 barin eben bie Secalmufff für jich eineb «il» -il« f4oit

ihren ©runb; unb verlangt ni4t biefflatur unferb Stpnb,

brr gange Crgani«mu« unfrer griffig» unb leibtaht*

Bcrmögen eine fofehe Doppelwirtang unb Doppetgcffal»

tung febt« dinbrud« von Staffen? — SBenn nicht, warum

gefeilte ff4 bann g. 'S. bie taffrabe E'anb fo ge» unb un>

nill(ührli4 gu bem Sinne beb @eff4tb? — RreftiA iff

für portirgenb fpeciell» galt auch rin anbrrcr Umffanb

reohl no4 gu bebenfen, nnb i4 felbft beutele ootbtii be.

ffimmt genug an, baff bic (form ber ooftffänbigen Doppel,

bilbung ff4 fclien aub ber ffiicbcrholung man eher äufferer

4arafteriffif4rr 3ügr funb gebt; ater man für4te nicht,

baff fol4e Bieberholung ftlbff tingtlntr melobiftger ober

hatmonif4er SBotive nnb SRomentt etwa erraübe ober

ermüben (önnt, benn nicht allein baff unfere Äunff, um

btt RfüAligfrit ihreb barffeffenb» Stoffe« »iffen, brr.

glei4cn Bicberfehr grrabtgu gur nolhwrnbig» Bebingung

ihrer SSirlung mahl, fonbrrn bir Srrf4ieb»hcit beb

Crganb au4, in »el4tt hier bicfrlbc ff4 barbiettt, (äfft

febc 3Rög(i4(cil rinn berarligen Qrmattung beb ScfAfffb

bei ber nirberhofi» S(nf4auung fogar vcrf4»inben. 3n

(folge brr Unbrffimmthrit ihre« tilbrnben Stoffeb ndmti4

hat bie reine 3nffrum»ra(mupf gang anbrrb gu gei4nra

unb gu malen, benn bie Bocalmufif. Serf4»immcit unb

vctfAmelgcn Port bie ©effalt» unb fjarben in cinanbtr,

unb crf4cini brabalb bafrlbff SKIcb reicher, voller, fühner,

fo tret» hier biefclten gef4iebenn, aber eben barum au4

heffimmtet neben rinanber, nnb Starb in ben gormen iff

ein faep re, leerer nnb bgnner gwar, aber eben trebalb

au4 maiKger unb rncrgif4er. Slebnlihlett ober ®!e(<b*

beit in ber 3ufamm»fügung eingelner ©lieber nnb Ri.

gur» änbern babei 3li4*b, unb fo wetiig aib in biefer

Bejichung bie ®(ei4ht*i ber 3ei4nung g»if4» bem

einfarbigen Äupferftihe obn ©leinbrude nnb htm Cel»

gemälbc, bab benfelbtn ©egenffanb tarffrllt. -i. nnb

Unb hitraub, aub afft Diefcm — meint i4 — btbHli

»ortet P4 nun au4 bie gwtite Rrage n«4 Per Sirfung
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eiac« folig’ mufifalifegen Hoppetgcbiibe«, wie gier gege-

ben, »oit feitft. ÜBa«, ün Jone für fttg, juccff «ar,

afmung«würtig »nt glaubetwfräftig »or bie Seele Woä

trat, treilet, in Sßorle , mit fafflitggor Oeullicpfcit unb

ber ganjen kraft feiner ©u'fie bann feinen 3ngalt aueg

out, unt offne trr Seele tat ©tlb boburtg ju ent jieften

{War, »or tem Slugc teö ©ciftc«; alle -Vermögen unfer«

3nnern, alieo Seben unfer« geizigen 3<ff« , wir fclbff in

tem ganjen Umfange unftroSepn« werten in füffnfler, ctelfler

Steigerung unt toef) bann ju g 1 e i ig, in einem® omente,

auit ron tcr einen 3tee umfaßt: muff fie nitgt, wenn

nnber« iffr fflebiite reoffr, unfer gange« innere, unfee gan-

ge« 34» amt tunffbringen, unt am fo gewaltiger, tiefer,

pofffomnmter, je größer, mastiger, ergabener tie 3bte

fr If ft ift ? — O ja ! itg tann mir erfrören fegt , wa« ein

SRätgfel mir fepn wollte, tag eine Stimmt nur ffetrftgle

in tem Urigeile übte tie iGirfuug tiefe« SSetf«, unt man

erfüllt fegen wollte gier alle ©ebiuguugen , weltge juin

tlatggaltigen gemeinfamen Cintrade einer mujifnliftgrn

Stillung ju erfüllen notffwenbig. Slllerting« ift baju un=

etläfflitg atttff , tag nitgt allein »olifommrne Ueiereinftim«

ttutng gerrfegt jwiitgeit tem Cbjeftc ber natg -Seiten iffre«

Kibenbcn Stoffe« jweifatgen Sarffeilung, fentern tag

tat Cbfeft tcr jweittn Darffeliutig autg, uugeatgtet bie-

fer bao brgiimntrr bejtitgntnbc, materiellere lüort jugüttg

bient, in einer gleichen Mgcincinffcit fielt bewegt, beim

ba» Cbjrft ber trfien, wrltge nur feljffer HUIgottfingeti

im äluofcrude fäffig. 3ebc bramatiftge gfeefosigeirung

roug gier Wegfällen, unb weligc Einbeulung ober Slnnä-

gcrung in tiefer Beilegung »oefommt — immer mug ge

aufgrgrn in trr «inen allgemeinen Hauptibr c
;

unt girr

— ftgrint e« — ifi trr ']>unft, wo, »on la jur ©eur»

tgeilung btiGompofitien felbj) m fo fern übergegent, al«

giernaig blo« notg ju unierfutgrn fepn bürflc, wie weit

®enlel«fogn bie, feinem natg Seiten ber Jornt gilt

alfo voUfcmmen neuen fflctle untetiicgtnbe unb an fftg

in jrber ©ejicffung ju rcigtfeetigenbe 3bee auig in bet

Snofüffrung wirfliig ertrügt gal, — wo (fagc itffj ber

einjigt Borwurf eint« ®iggrijf« obtr »ielmegr einer

Unwagrgtii brmftlbcn grmatgt werben lönnte unb bürfte.

„Spmpgenie » öantaie" nämlitg nennt tr ba« SBrrl.

fRicmanb autg wirb gegreitrn, bag tie SBagl tiefe« 'Xa-

nten« für tie neu geftgajfenegorm fug igm juuäegft bar.

gieten mngte. 3nteffen — ift tie Sautale autg ein ©e<

tilgt Ipciftger ©attung, ja jene gorm terfelbcn fogar,

»tilge »orjugbroeife igie ©rffimmung in tcr mngfaliftgtn

©egleitung gntrt, fo unttrfegritet ge gtg »on jetem au-

bern (priftgen ©etugte gleiigwogl unt junäegjl taburig,

bag ge, unb cbwogl au« einer ®tunbgimmung be«

ÖSemütg« unb ©eifft« gerborgegangrn, beunotg einen ge»

wiffen SOetgfel »erftgicbener Srnpfinbungen in gtg auf-

nimmt, ber megr ober wrnigrr eine »ogfomraen brama«

tifege Stgeibung »on gewiffen wivflitgen ober eingebilbe»

len 'Jlerfönlitgleiten notgwenbig maigt, unb f ölige«

(Element mügie, in ©etcatgt ber nolgatnbjgen allgemein»

geil bet autg ün ÜBorte auSgefprotgcnen ©orfkfluugen

unb fflefüfflc, jener unb jebweber Xngtfenigung ber gons
wieber burtgau« ginbetiüg ftp», ba tiefe — wie gejeigt —

»eur affe« Hingen «f eine »oltfommene Ucgtieingimmung

be« Cbjeft« in beiben bür aiüeinanber »rrbunbenen Har»
grüungiweifen, frlbp natg feiner äufferlitgflen, wie »ielmegr

ianern Sücfcngeü gin, gtg ffügt. Heeg ®enbel«foga
mug, inbem er bie Xcile«worlc jufammenfegte, autg gar

nitgt gewinn gewefen fepn, eine eigenilitge Cantate gier

ju formen, fonbern, ber mit eben fo vielem Segarfjüut*

al« InufUeriftger Originalität jutrg rrfagttn 3ter utt»

wanbelbar getreu, ftguf er aueg gict Wiegt« al« blo« ciae*

— wie er im liltl fagt — Sobgefang, einen Hpmnu«
im weiiern Sinne be« SBort«, eine Obe, wrltge ben gan-

gen Borwurf tann bi« bagin wieber aufgrbt, bag blo«

ber Warne jutüdblieb ginter ber Hgat, ta« 3«itgen, ba«

biefe aueftedlc, nitgt bie SBagrgeit tgrrd 3ngalt« erfüllt.

Elm beutliiggrn wirb und bic« werten, wenn wir mit

(rgtetm ftlbg un« autg notg etwa« vertrauter matgen.

3tg gäbe »orgtn mit einem paar Süorten tie Borgeffung

unt 3bec anjuteuttn gefutgt, wrltge natg meinem 2)a-

fürgaltcn burtg ta« ganje fünfUtriftge @ebi[te in feiner

tappelten ÜBeife unftrem ®cfügle wie unferer fon fügen

griffigen Elnftgauung »orgefügrt werten foli. ©etratgten

wir ten rrjlrn 3>>ßrumenla(fag, ba« Allegro meeatoeo

(O-dor V): itg meine nitgt, tag eine fonberlicgt Sütbib

tungofraft taju gegärt, in tiefen fügnen unt totg ge«

meffenen Stgnuen, in tiefen ffet« natürlitg gtortneleg

unb boeg immer autg euetgiftgrn Bewegungen »on fiat«

tncnic unb DKelobü, in biefer Sntftgicbcngeit ter ffotlü«

ten unb pnnltirtcn Xoten eine gewiffe ©egenwart alljnätg«

ligen üüirlen» bilblitg »erwirfiitgt ju gilben. „(Sott iff

affmätgtig!“ — aber ftine aUmatgt jerftäcl niemal« böig

bie innerffe Srbnung ter Hinge, tie feine Siliwtiügeit iff.

äßuntecltäflig unt feg ftgteiitn tie Stimmen einger, aber

niemal« boeg gleiten ge au« brr ©agn igrr« natürlitgtn

Steife«, ffffagrlitg! mcifltrlitg bunggefüffrt |tnb bie eia«

jelnen ©ebanfrn. Ha« Allagretto tut poco agitato (/•),

ta« juftti in C-moll anfängt, tann balb aber in einen

»»jore-Sag übergegt; wie iiebiüg unb ja« anftgmiegen»

an Serj unt Sinn bewegen gtg feine, feibft wo ge tiefer

einjugreifen fcgeiucn in bie ILüit ter Harmonie, tennotg

einen melotiftgen SSogffaut unb Stgwung brwägrcnben

Höne?! „Eitle« wa« swiftgen Himmel unt dete ig, ig

autg ®otte« ©üte unt Siebe voll". Srlbff wo eine neu«

fftädfrgr in tie crfic ®offtonart jüuignbet, wo feufsenb

unt fiagent tcr biffomrtnbr Borgült un« angautgt, bleibt

tcr gauje Sag tiefem ©runttgaralter getren. Hut un«
totg ©ott autg litb fetbg tut Slugmblide, wo mit Hcübfat,

Xotg unt Stgnurs er un« grimfutgt. Unt für fo »icl

®ütc, @nate unt SBoglwoffen banft fromm, frrubig unb

gerügrt ba« Htr| (Adagio religioao D-dnr V«}, autg

wenn, wie ba« ©ewittcr am H<<*mt(, brogenb unb jec«

gärenb ba« ©eftgid über un« gercinbritgt, feufjt wogl

ba« H<rs, boeg gegt affe Hoffuung immer notg feg auf

Hen, ber un« gtftgaffen, unb lebt, in freubigem (änt-

Juden, feine ®atgl, Sgre unb feine SB5ei«geit. — Hüe
biefe ©ebanfen, ©orgcllangen unb ©cfügle aber fcgrcit in

glcitgcr (folge wieber aueg in betn sweitrn Hanptlgeiie be«

ffffrtl«, ber fog.Santate, unb fo treu jwar in ber3titg>

uung wieber gegeben, baff affe unwanbribarrn®lilti



jum Sfudbruife, Wcfge nufere Mufif füg bietet, untfr

geringen Mobiffcationen bicfelben Keifern
, mit tag bat

eriäutmibe San unb mit alle brat jwar, wao mit igm in

näherer otrr mtffrnttrtr ©ertinbunj (lebt, baju tritt, unb

wtlgtd feie ffltrfnng bann and? eine innigere, gröffere,

fHrierc, flberjeugenbete, unfer ganjed innere erfüllenbtre

fepn lägt. So fängt feie fog. (Jamale an mit eintnt präg«

tigen, mannigfag nnancirltn, aber bennog cinbritdeollrn

dgpr (B-iiur C) brdjfngafld „Med wadCbcm feat, lobe

ben fierrn" ic., worin felbff feie giguren bet er ffen Sage«

ter Sinfonie fig beutlicfe wieberboitn, unb bem in annä»

bernber Seife mit uMermrfgten dgornagfgiügcn ein

Sopranfolo anlworlet ,,1‘obc ben ©errn, meine 6eefe,

unb »aä in mir ifl , feinen heiligen ©amen", worauf

bet dgoe wieter rinfällt : „Sobr ben ©errn" tc. hierauf

ein Xenorfolo im 31rtitalin G-moll: „Saget ed, feie ihr

erlödt frpb burtfe ben fierrn, feie er and ber 'Jlotfe etrrt»

tet gat" te. mii bem rtibrenb ergreifenben Hriofo: „ffr

jägiet untere Xgränen" te , »tilgen Oebanten btt dgor

ttiebtrgoit, unb ber »on einem ©uett bann (Hj-dur) unb

einer Slrt oratorifigtn Stene ju einer Pöiitgtn ©etrag»

tung über bie allgemeine ®üte 0otttd ouägtbegnl wirb,

gid btt dgor frlfeft |iig gleiigfam aufforbert jum ©anfe

feafür unb tiefen barbringt in bem dgoraleCO-dur) „9iun

banfet alle ®ott", btffen erfie Stropge im dapellffpie

unb jweite unter ggurirtttgnftrumentalbegltitung gefun»

gen wirb, worauf ein Xenor -- unb Sopranfolo, mit bem

©anfe auig bad gob perbinbenb, ben fcfeitf(iefefren lieber»

gang gilben jum Siglugigor „3gr ©ölftr, bringet ger btm

©errn Sgrc unb Magi" tc., ber gleiig pon porn getein,

noeg tge tt filg jur guge begiebt, ald einen ber origi»

nrliftrn dgerfafe fitg gegattet, inbem nämliig bet dom»

poniff feber ber Pier Stimmen einen eigenen pafftnben

Xrrf jutgeilt, ge alle imitatorifig naig einanbet auflreten,

etfo bungwtg jebe felbggänbig erftgeinen lägt, ogne ir«

gtnb böig einen canonifcgrn ober weligen anbern dgntiigen

Sag babttrg ju bewirten, bid aud bem ganjen ffampf

füg jene Juge gleiigfam wie pon ftibg geraudwinbet, ber

jum Stglug bee etge ©auptgebanfe bed ganjen SBrrfd neig

einmal in gehöriger fräfttger Sreile fiefe anftgliegt.

Unb fo tnöigle benn auig i rg tniig ber Mfigt unb lieber»

jeugung willig hingegen, bag in Sagrgeit mit biefem

Sßerte Menbeldfcgn eine ®röffe feined ©eniud offenbart

gat, wie je eine feiner frühem Compofitiontn, unb fetbff

ben „fffaulud" niigt audgrnommen, auig nur in dntfet«

uung agnen lieg. Sic mir baffelbe betraiglen, gier ig,

wad feilen noig unb in foligem ffiaaffe jng paarte, ein

eben fo groger, gegrtr ©eig, old fräftiger Seih, eben fo

»iel füngterifiger Sigarffinu ald mufifalifdi bilbtnbtr Xaft,

ein eben fo fügner auffgwung ber Obren, ald lautere

fSagrgcit ber ®argellung, unb wad iig brftmbcvd neig

gerporgtben mölgte: — itg fann miig irren, aber cd foff

ja auig nur meine Unfigt frpn, — moigttn bie muff»

falifigen Sntgujiagen unb naig anberen Selten fgmag»
tenben ©euäftgclifer in ben Serfen Menbefofognd ginger

auig noig fo piel Stoff für bie gereoippen ©über ihrer

finülcrifgrn floeffen fingen, bem Mufif er, ber niigt aber

gie Bor» gimuidjugegt« wrntag, bid er auig Sngrgefi

in biefer entbefft, unb ber burig folige Sagrgeit erg meint

JU einer tieferen noig gelangen ju fönnen, — biefem blieb

immer ein Stwad an bcnfclben noig fehlen, baO aller

anbere Sorjttg niigt ju etfrftn rermoigte; inbeffen gier

— glaube iig — tann, barf, unb wirb Muftfer unb
©iigter, ffJtieger unb Säte, tliingler unb Amifffreunb

jufrieben figeibcn; gier fgetnl mir äggetifige unb muftfa»

liftfee läigte) Sagrgtit in Sülle, fege iife feinen jener

fleincn alten (in mtgren pon M’d. Oupeitnreu) 3üge,

bie nur ju gern jugenbliiger Unerfagrengeit ober llngän*

bigfeit jum ©altpunft unb jurdnifgulbigung fragengaftet

©erjerrungen bienen feilten unb mufften, ©lögen über

bie gorm an pife bie Meinungen (iig noig tbeilen: in

biefem rein mufifalifigen fünfte gat Menbeldfogn einen

groffen Sieg errungen über allen ign wogl figon getrof»

fentn Unglauben.

®en Clapieraudjug, für weligen bie ©erlagdganblung,

brO ftgönen Eruifd ungeaigtct, niigt einen folg’ gegen

ff'rcid gälte anfegen feilen, indbefonbrre nog anlangrnb,

fo ftp bemerlt
, baff für ben Spmpgonie « Xgril berfelbe

piergdnbig arrangirt worben ifl, unb erff mit ©cginn

ber fog. dantate eine jweiffänbige ©egleitung tintritt.—

®ie ©tbicaiien bed Serfd, wclgrd jened gerrligr, aug
auf feinen Ongalt tiefbejüglige gutgerifge: „Senbern ig
wöOt alle Jtünffe, fonbetlig bie TOuftca, gern fegen im

®ienffe bed, ber fie geben unb gefgaffen gat"— ald Motto
an ber Stirne trägt, gerugele ©e. Majcjiät bet Äönig pon

Sagfen aUergnäbtgff anjunegmen. Sgilling.

.V>t©©olt>tc aVonpou.

(3t e ( r o I o g.)

(Sin früher Xob gal fo eben bem geben nnb ber Sirf»

famfeit eined goffnungdoollen domponiffen ein 3ir( gefegt,

©ippolple Monpou ffarb, ald er faum nag ben pieien

Jfünftierwibermärtigftitcn in eine elwad unabgängigere,

mügeiofere Sage gefommen war. Monpou’d Warne, bet

in geanfreig goggefgägic, ift aug in ©eutfglanb nigt

unbefanni; wir galten ed bagee für nigt unjwetfmäffig,

bad Jlägttc über biefen Ännffler in flürje miljutgeiien.

Monpou würbe am 12. 3ännet 1804 in ffMrld gegoren.

Seine Siebe jur Mufif perrieig füg in früger Jfinbgeil.

Raum fünf Oagce all, bienic er ald (Sgotlnabe in brr

Rirge saiiit-iicrinnin-iiiuxerroi», brfugie bie Ünffalt brr

awibriHe de untre Dnme, unb trat bann in bie Sgult bed

berügmtrn dboton über. 3™ feinem 16. Oagre crgirlt

tr eine Unflrilung ald ©rganifl in ber Raigtbraffirge ju

Xourd , mit einem @ega(te pon 800 jfraufen, ©ei dgoron

gatte M. gauplfäglig Rirgrnmufil fhtbiei; feiefe ffanb

bamald weil üget benXgeatercompofilionen. 3n®. regtr

ftg um jene3eit bie erfie Suff jum dompomren; erftbrte

bemnag nag 'Patid jurütf unb fhtbtrtr bafelgfl bie dom»

pofftiondlegre mit fflocta, dbelarb unb gdtid. dbo<

ron gab feinem jungen jffreunbe jugtetg ben Xitel eined

prafeeeear d'aeoompagneinent in feinem Inniitution de mu-

elque röKglemie. M. würbe nun nag bee SKtige Organijl

JU nl-ThuUi*» - d .\ ijliin ju Saint-Nicalns-dei- Ctwmpeo
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in btt Sorbonne, unb führte in tiefen ffirtben ptrfcbie,

bette ÜBtficn, feiner Gompofition, ohne ba« geringfie Jjin»

berniß auf. ÜB. lebte im Schloß bet ßircbe unb unter

ihrem S<bu?r. 3m 3abt 1830 aber hratb bie fcanjöfiftbe

Btpofntion au«; bie Stircht perlet ihre Obergewalt, bie

©tburett, bem Ginfiubirrn relifliöfer ÜBufif eröffnet, tour,

ben grftblofitn. Der angehende Kirtbeticomponift fab fiib

mm gejwungtn, fein 4>etl in einer anbern Dicblungdarl

jn oerfutben. ÜBonpou trorb Bomanjrncomponifi; fount

itt eine erffe Arbeit biefer Hrt ocn ibm erftbienen, fo bat

fteb autb ®. ftbon mit einem eigenen Stempel bejeitbnet.

Sein Stp! ift ernfi unb jatl, fein Äbpfbwu« eltraö frd

unb nett. Die Andnlnnnn, biefer fanfte, au«brnd«polte

©efang, jritbnrt fitb beule notb bur<b feint grifebe unb

Criginalitäl au«, Huf biefen Succefi felgten nun na<b

einanber tnebre andere Gompofiticmrn. ÜRit bemSBoman.

jencompontten, e« ftp bie« autb netb fe gelungen, ijl r«

in fori« aber niibt getben. Die Sieber muffen in Gonerctrn,

Salon« gefungen »erben, bamit ber Gomponift befannt

»erbe unb mit ibm feine Arbeiten. Da bäit e« nun

ntantbmol ftb»er, bereitwillige Sänger ;u (inben. ÜSonpon,

ebne oiei Stimme, bat balb einen (Jntfdjluft grfaßt: er

fingt feibfi, nicht alltin in brn Salon«, er fingt felbfi

im Dbeatrr do l'Oilcon. Später fang et in einem Gon,

certfaale, Wo audftbließiitb feine eigene ÜBufif oorgttta,

gen würbe, Grroa« ©ijarrtrr« al« jene« Programm bat

man feiten notb gefeben. alle« »ar in ber buntefien

ÜBifcbung. SBonpou batte ein Äapitet au« l.atamenaia:

,,Parole« d’on Croyanl“, fa fogar bie legte Scene au«

Sbafefbeare’« Ctbelio, eine au« brm Gngfifiben mörtlftb

fibertragene Ueberfebnng, in ÜBufif gefeft. Gr trollte be<

weifen, baff er Hnbcrt« al« bloße Momanjen «erfertigtn

lönne, unb baß feint Jlräfte nitbt unter einem Opern*

libretto wären. Sicht lange natbbtr erbielt er autb wirf,

lieb eine Dichtung; ÜB. ftbrirb bie Partition: de« dem
Beim«, unb fomit batte brr Gborfnahe, ber Organiß, ber

Rirtbenmufifrerfaffer ftinen Samen unter brn Dbcatrr,

componifien ringrftbrirben. Die« Stütf fam 1835 jum
erjlen ÜBaie jur ©prßetfudg. 3tbetmann Weiß, wie piet

grajiöfe unb originelle ÜBelobien in bem üBerfe finb. Die
Somanjc : Adieu! mon be«u navire, ifi weit unb breit

befannt. 3ia<b biefer Cper folgten nach rinanbrr: lo

Snthier de Vienne, Piqnillo, le Plnnlenr, Pcrogin«
,

1«

Chnate Sur.anne. I« Beine Jeanne. 3n allrn birfrn Sr,
teilen finb glüdlicbr 3bera; autb batten fie fämmtlitb

Siiecefi; immer aber blitbrn fie hinter brr erßen arbtit,

unb rd ifi wohl autb unbrflimmt, ob fie fitb auf längere

Seil im SRrpertorium erhalten werben.

Jfommt c« juwrilen, baß fungtn Gomponißen am SPe«

ginn ihrer Häufbahn bet Ptutb gtbriibt, fo mögen fit

einen ©tid auf ÜB’«. Heben werfen. G« ginge in« SBeilr,

|U btftbrciben, mit wie Ctrl ©ebartlicbfcit unb ÜButb bie,

ferÄünfilee bie jabllofen öinberniffe befitgle, bie fitb un.

«ufbaltfam auf feinem SBege ouftbütmten. Seine «nflren,
gnng blieb niibt ohne Hohn, ©trabe war ec autb bi«

jum tpunfie gelommen, wo ber Sußm mrbr rineffltwiß-

beft wirb, wo man anfängt, bie grüßte ftintr Üfifibr

imb Urteil in genießen, al« per Sob ihn untttpartrt

ftbnell iibtreiilr. ÜB. halte mit bem Direftor ber lomt«

ftben Oper einen ©ertrag eingegangtn, in golge wtltbr«

eine broiaftige Hrbeit in einer btfiimmten 3eitepo<bf, utt»

ter Seciuß pon 20,000 ge., foiilt geliefert werben. Die
griff ging herum, ÜB. batte erfi jwti Hfte feiner Oper
fertig. Uebcrbie« litt er feit einiger 3tit an heftigen

üBagcnftbmtrjen. Gr »erließ bemnatb 'Pari«, um unter

bem ßeitern f)intmr[ brr Douraint feine ©efunbbeit ju

erlangen, unb ntue ©egeißerung. Sein Uebtl nahm je*

botb fiberbanb. G« war ibm unmöglitb, bie Steife fort*

jufeßen; bei Criran« ließ er fitb auf ba« fanbbau« bc«

©aubroifilfitn SJanderburtb bringen. Huf ben Satß
berbrigerufenrr Httjte wurbt ber Äranfe jebotb natbOr*

Iran« gebracht. f)irr überrafeßte ((nt brr tob in feinem

37. Ürbrnbfahrr. ÜB’«. Sßittwr brachte ben Htitbnam natb

Pari«, wo berfelbt in brm ffirtbbof be« Pere Lacbauo

bcigefcfil würbe (brn 14. Hugufi).

fflrnn glritb ÜB. bi« je?t noch Irin rigenilitbc« ÜHetßet,

wer! geftbrirben, fo wirb man fitb immer feint« ülamen«

mit ÜBoblgrfaiim erinnern. Seine Opern enthalten ftbönt

üfitlobiern, mit ganj eigener gorm. ÜB. gab feinen Bo«
raanjen eine etwa« nrrgotftbe gatbr, bie ihnen rin eigr>

ne« ©tpräge aufbrüden. Doffentiitb werben wir ba«

notb nitbt ooKrnbetr SBcrl börtn; ba jwti Hfte btjfrlbtn

brenbigt finb, bätfte fitb Ititbt einGomponifi jum britten

gefunben haben. SBtnn birfe Hoffnung fitb perroirnitbt

(bie Serfitberung brrfribtn hat man un« gegeben), fo

wäre ÜB'«. Hnbcnfnt auf eine ©Seife geehrt, wie e« her

potte üBerth be« bingeftbiebrnen Äünßler«, ben wir hr<

trauern, orrlangt.

pari« brn 26. Hnguß 1841. I>r. Jtaßner.

<?orreof)Oii&cti}.

aJlSncfien am 18. Sugiil) 1841.

CSortfrbung).

fflie Sit trwarlen bürfen, wat mein erfier SDeg ju

Drobiftb, bem Gapelimeifict ber fetb« ober atbi proir*

fianrffchrn Äirtben, in wcltpc bad rcligiöfe Hugoburg mit

eben fo oirirn (athoiiftbtn fitb thritt. 3tb f°b bcu wadt-

ren ÜBann unb Schöpfer fo mancher, namrnliitb guter

firtblitbrr ÜBufif jum trfirnmalr, unb war fiberraftbi, weil

itb nicht benten mochte, baß eine fo htmmelfrrunMicbc

Seele, eine fo bnrtbfitbiige Derjendlauterfeit autb eine

foitb' farfafiiftb lätbclnbe üBitnr tragen löntte. 3n üBahr«

beit — al« fähe itb bie perfonificirte Saipre #or mir,

(tnrn ©eifi, brr au« Saunt ober ©rfinnung ülitbi«, ja

fein eigene« 3<b nicht einmal fo lieb bat, baß ec e« ben

©eipclbicben bet 3ronie, bie ißm Hufgabe unb l'uft ifi,

entjieben möchte, trftbien mit Drobiftb, con Äopf bi«

ju guß, in ÜBitne unb Dattung, unb botb — wenn er

brn ÜBunb nur aufthut, wenn man ißn näher fenntn lernt,

ifi er eine wahrhaft ^apbnfthr ©utmütbigfett, bie Gbr*

iitbfeii felbfi, bic — wa« mir nun übrr Hfle« ging unb

btc neue ©rfanntßbaft bopprll mrrib matbie — brfonbrr«

aber für unferr Jwnfi in ber ganjen Rraft ihrer S eget*.'

fievung bcrrotirilt. Ucbrigen« liegt botb eine SBahrtOt
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in tiefem Sßäcrfptutc jmiften Ser« unt> Staate, unb

wärt ti au^ nur bie, lag bit 92atur felbg tu«weilen

3ionic mit jt<g <« treiben nitt aetfigmägt, «ann jie il>r

3iel nitt oubtra ju ertrugen oer mag. So wenig »er,

Igcilgaft birfrr Seit gäbe leg einen Sann non »irtem, ja

wagrgaft .großem tiinßlcrifigfm QJeijle in E r o b i f d} teil-

nen gelernt, bcrn rä an Jiitgtb vielleicht beim nur an brr

nötigen Cnergie gebritt, binnen Surjem fit eine weite

gebübreule Geltung ju erwerben. Mag es fepn, baß

fit baju not Sitte* 1» fege concenlritt in igm; aber brr

enge Staiun aut, «n weligcm er efgratt, lägt net leine

größere unb weitere Hubbegnung ju. 3t ttaf Erobiftg
milttn in feiner amili(gen©ef(gäftigung, unb fonmcburig

eigene änf<ß»uu»g alfo mir rin Sill son feiner SJirf-

famfrit eiumerfen. Sunätil ig bie ©i[bung einen, jlrm-

lit jaglreiig befehlen, befolbeten Gbore igm anuertraul,

mit irrltem er, unter Jutritt beb Dtigcgctb, mit form,

tägliigcr Slbnjet felung bie Mußten In ben errongnieu pro.

legamiften Siete» aufiufügtert gat. Um füe äußerer,

trntlit« Satte bicfeii ßgot nat ©rliebrn »etftärfrn ju

lennen, gat ec bamit abec aut einen ©crem non Eilet-

tauten net »erbuuben. täten mir nnfere Mugfbirefto-

ren, Sanieren, Gnbellmeiger unb mie bie flcinrn unb
grogen mugfaliften SRegenten ober Mutiger alle geigen,

fo fiagen unb jammern ge alle über bic Sigmirrigfeit

cber gar Unmöglicgfcit, unter Eiietiamen aiug nur irgrub

einen nrnnenbroertge» mugfaliften Kerber jufauunen ju

bringen, een tern and bann eine geilbringenbcreaSittag

auf bab öffentliche Kunfileben gt gegen liege, „ös gat

mir Möge grmatgi* — fagle Erebift, alb it meine

Srcube über bie mirflit auögejtitgiirtc geigung feineb

fonatg gemiftten unb an 80 Sänger unb Sängerinnen

garten Ggcrb äugcrie — „cb gat mir Möge gematl,
Slllcb fo roeit ju bringen, «!b tb tvegl ig, aber gabt nun
felbg aut meint Srrubr batan, unb gefunbrn juglcit,

tag ti gegt, rornn mau nur will." ©ei ber mirflit

ergaunenbrorrlgen ©ellcnluiig, womit bie gtHit berifertc

Staat- unter guter ©eglcilung bie ftgmicriggcn ©efangb-

rcerfe »ertrug, fönntn Sie tenten, wie fegt cb mit i»
teerfgrte, nägeren Slufjigluß über beb Steigere ©erfogrrn

ju rrgaiten. Sage it tgn felbg reben. „Sie it angng,

einen Scrcin »en Eiletlanten mit bem befelbcten Sgere
ju »erbinben, fanb it halb, baß cb ben feutrn, felbg

beiten, bie »on bem begen ©Sillen für bie Säte befreit

gnb, nicht barum ju tgun ig, Mob ju femmen, ginju-

treten, eine .Sgorgimme gt cinftufen, unb bann jutn

fegn leb bulbigen ©egerfantb' fit bei öffrnlliigcr Stuf-

fügrung out >»egl not bem Uttgcile Sinteret aubjeßen

ju tagen. Stuf fette ©Seife »eefagren, fuglcn ge gt ju

fegr unb nur ju halb otb biegt Mittel jum 3metf, alb

Mögt Elenct beb perfönfiigcn 3nteregeb ber Eitcffion,

unb bab molltn ge — unb it glaube mit gingt — nitt
fepn. 3n ber Egal aut fteint mir ber eigemlite 3rortf

folter ©creiiir, bab bilbenbe Moment, babei gänjlit
»etloren ju gegen. 3t meine, bab OTitglicb mug gt
gelb alb bab Cbjcft, ja felbg ba net bcuilit alb ben

trgen unb tigetuliigen 3roti empgnbtn, me man ti mirf-

lit mit alb Mittel gebraut), unb lieb lägt gt nur

baburt errate«, wenn wirflüg bit jujawmcnfunfi tür
lünglerift bilbenbe Xtabrnj gat, bie gt burt fönlugeu

Ualeieitt unb Ibitetgaüuag nuefprügt. Stlbfl tuen« bene

Setter bab Gingubire« irgenb cinrb Mußtgüdb eiounl

g>aiipifacgc ig nnb not fo fegr am gletjen liegt, mug ti

jum minbtgen bet ben Stein, alb fey ti biegtb Mittel

beb Untereittb, an gt tcagen. 3t f»<ge hieb Slice auf

felgenbe ©Seife ju erretten. ©Senn it in ben Mugfjaol

trete, fo gat ber ©ibtietgefac bercitb bie bei »otangrgan-

genec 3nfammcnfunft begimmten Muglmerlc in igrea

einjeinen Stimmen aufgelegt. 3g eineb unter benfelbrs

neu unb ber Gempemft net «><gt Sillen belannt, fo lefc

it juoetberg aue Stgillingb , Uiiiyerfaftericon " bit

©iegrapgic bejfrlbtn »er, unb gege bann ju einer feruu

Uten geammaeitaliftea unb äggetifttn Srfläcung beb

©Jcrfb felbg übet, bie it ubeigenb gang allgemein fajfe,

bamit mir immer not Steg ju Dt eben- nnb Swiftgen-

bemcrlungrn bleibt. 3g bie Gompegtion ftan öfter ge-

lungen, unb mirflit eingulirl motten, fe gebe it mögt

nur bie eine ober anbeee befenberb iulereganle Grjigtu

nung in becfelbeu geceer, tage ge Stoff icgenb einer tgeo-

teuften ©cirattung feyn, wobei unter ben Srwatfenen

unb gägigen aut mögt eine Orloufenaubwngfelung galt

f.ulet, unb (efe bann aub bem eintu aber antern ©Serie

©Segcrb, Stgillingb ober meiteb atibcrn neueren

Strifigclicrb lab ©rjüglitgc lacauf »er. Singt iigcul

ein Milglirl falft oler mit einem uncitiigen Stimraan*

jage, fe girbt lieb löelrgcngeil ju ©etnugtungen über

©cfnng uni Stimme, ©orjugbmrifc inleffen ntgmc icg

labet auf bie ©efigiigte ©iufgtgt, unb it gäbe gefunben,

laß nat folten untcrgatienlcn ©elegrungen uul beleg-

renlen UntergaUungen nitt allein ler Gifte beim ©er-

trage frtbg bann gete ein toppetler mar, fonbern aut
ler, memit man in meine Singalt trat, getb gt glcug

blieb, ja möglich gt net ßeigerft, weil überall brr 3>»ccf

ler ©elegrung uni ©illung uni um fe megr jwar »er-

waltet, alb it lenStwäteren aut wogt prioaie Unter-

weifung ju Xgcil werben Inge, für weite Mitge jcler

©ittige lie Untcrgügung bei meinen größeren Mugtanf«

fügeungen bann alb rinc eben fe geringe mie pgitt*

ftullige ©crgütung angcgl, uni üg len bcfenlctn l'ogn

aut uot gäbe, lag liefe Sluffügenngen in lec Siegel

ganj »erjüglit auefaUen, la frier Mitwitfcnlt liegt

einem Stuiemate gleit bei feinet Stimme lagegt, fe»

becn mit Scftn uni gorra ler Gemyegtion »en igrtni

(Sanjen bib auf lie einjetne ju gngcnle ober fpit-

[eitle Slole gin »ellfemmcn »erlraut ig. Srgen ge gier

(wie traten aub lern ruul um mit 3nßrumentrn, Sie«

tcnpultcn , Untcrrittbapparaten unb anbern mußtali-

ften Gmblemcn aubgeftnüittcn geräumigen Mugffaal

in einen tleinen Siebenjaalj — girr nnfere ©iblielget

Sic pulen la alle größeren uni (feineren Gger« uni

3ngeumcnta(merfe unferer belferen älteren mie neueren

Xenfeger, uni it mötlc ßlitib megr münfttn, alb lag

ge über irgenb Gincb eine Uuiergaltung mit einem ler

älteren uni fägigeren Mitglielct leb ©tretnb antnüpften.

Eab Sinjigc, mab mir ginlertit im SBege gegt, ig lie

(ionfejfwabocrftwlengeit, in weiter mir gier leben. Gi»

Die



neu b»p»e!t fo ffarfcn 8trein fSnnte ttb (>ahm, Kenn mir

entwcber ade preutftanhfip ober alle fatpolifip wären.

Brr Äalbolü meint ab«, rt werte tfitr bie» proleflan«

tifipe 'Hufif grübt
,
unb wenn punbert gälte ibm autp ba«

©tgcntpeil bemfifnt, fe bleibf rt Weg, p6rt übrigen«

Ptnnoip gerne untere ÜSnfif an, wenn wir ffe ipm in

Ätttpr ober Sonctrl ja böten geben.*

fflaä iip äffe« bei tiefen 2Hüfbetlungen.emtfanb an#

fcaiptr, will üb 3bttcn iu beuribeürn überlaffen, aber

Staunen »bet Siera'ur.fceeung trollte waprlüp b«tna4 bi»

fnrj baranf »ernommriK Siaipnitt Rietjt webe in mir er»

Werfen, bog ein Heine» (fOrient, bo» wenige Jage sor.-

5er in 8ug»burg ftaltgefunten, tie runbe Summe ton

500 fl. ertragen hobt, ebne tag aurf) nur eine fünft,

ferifrfte ©lebrität barin jn börrn ober ju fepen gewefe«

fe». ©a« SoatBrnforn fällt einjetn in bie Sfrfcc, unb

eine Bebte
, groft nnb reteb, ttwätpft barau», bie ihre

Staate auübreüenP bann temfretfarft nnb bi» in« Peilte

onb »irrte ®ficP ben Segen fortpffanjt, Sn eigeuftiipcn

unb WitfliipeB muftfalifrfieo blutentäten i(t, mifirr Bro-
Pi|(p, Buge bürg gänjlnb baar, unb ptnnoip fann itb

3pneit an« (ürfabrung meine» langen beben» in feibft einer

groffen nnb mufffalifip berühmten ©labt nnb meiner man«

nigfatben Steifen bie ©erfitpetung geben, tag , in wrlipe

©rfcfffipaft ©ie fommen , Sie hier jfbnmal einen (feibft

praftifep;) trrfffidj gebiibetrn Bilrtlamen treffen, ehe in

mantber autern Statt, wo balbtufjenbwei» trjlere neben«

tinanber «ebnen, 3Pnen auch nur rittet Soiiper begeg«

ttrt. 3<P weig nirfit, cb irfj bie fftamen nennen barf,

aber ba erftbeint 3P"en in bera Ouriften nnb plaibirenben

atecratm ein nubgejeiipneter Sfaoierfpieter, ber 3bnen

nitbt bin» beweiot, warum, weit e« retbt, ba» SRetbie

gltiipwopl unrerfit tft, fonbern auip warum, wei!r»frf>6n,

Pa» Stpöne, ba» un« gefällt, bentteip niipt frfiän iff, cter

warum, weit wie mit punbert Ringern unb jepnfjänbtn

er bie Haften in ©ewrgung fegt, ber angeffaunte SBirtuo»

tnmeep Piept öfasierfpieie» fann
;

bare tit brm Sauf*

wanne einen Sänger, ber mit ber ®erciftprit fein«

SRaaffe» unb feinet £Ce 3pn«t bartput, tag X cter

3 bei aber geriigfeit ber Drgane tenncep niipl fingen

fann, weil et niipt einmal lefen »erber grlernt »ber

fttttpftabirea , wobei er bäitr erfaßen müffen, ttta» Sinn

unb SJerftanP ber SBotle tft; aw britten Crte laept ein

fimpfer Crgantfl Sie au», wenn ©ie jirf» rüpmen, mit

Segler ntup jwei 3«P« jufammengefebl ju haben, nnb

beweibt baacfleitt 3P»en, baff bieSimplififaiion torf ein

Nonscna war, unb ba» Bonner»eher eine iRartentep;

am »irrten fragt raftp unb prrb, wenn eilt 3>»füer aber

Brütet ber ©rfeilfipaft ber Gntjürfung ob bieie» aber

feneb ju tteueft auf» Slauitr Sberfepten biete« »ber ber

atabe»fe, Stute tc. irgtnb eine» renommirlnt „Sie uro.

lnantifer»" freien Sauf läpt, ein ifabrifant ober Suip,

pänblcc Sie, ob Sit — mit PerCijenbapn weiter reifen

natp ffHünepen,

A geofo«! bie ©fenpapn: — i<p pütre am sweittn

Hage meiner amoefenpeit in 'Augsburg autp 3brcn —
ben 3,’faftfbinftor 3gnaj Saepncr au» Stuttgart ncrfi

getroffen. <it weilt bafeibfi, fub unter ber forgfawern

Wege einer ©tpweffer *en Per jüng# ihn betreffen«

ftpreerrn ffranfprit »{Big |u erb»!«. pr aff* fette warm«
Hpeilnopme, mit Per ©ie wir bei meinem Hnfentbaftt in

Stuttgart »en ipm erjäpften, fanP i<p waprlüp ia Per

felttnen SitPrniwürPigftif be< rfSatme«, in Per anfpruip»«

feligfeit, womit firfi pitr ein fefip’ ftpüne», anffererPent»

Hepe» Halent »mgefceu
, »ollen ®r«nP. Satpuet bat

feine 3ugenPjeit auf Pem ®pinnaffum in Sugbbtitg »et«

lebt, unb et wnftle mir baper ©nnrfie» ju erjäpittt von

ben 3aBänbtit »ergangener Hage, wa« immer rriebtr ju

bem Banfe jntürffnprtf, ben ber mufifafifipt RoOmopofft

in fe »feiet Segiebung bem fegigen Seite» nnb Senftr bt»

mufffalifepen ffufeur Port fepuitig fep. 3« Segltimng mm
biefem, mit Stobifep, fapren wir jufatmnm narf» beu»

©apnpofe. SHJir waren frii^ genug gtfommen, bw
Btcbeteiiungen jur abrrife Pt» 3«g* genau mit anftpe«

ju föttnen. SSaprlitp iff e« ein gtojfrr, glänjenper Steg,

beit in bfefen Hnffafttn Per mtnfrfilfrfit ®etff über bie

Äräfit Per Sahir errungta, unP ob CSitglanPtt Oper Sme«

rifancr — wer jtierff triHmpbirenP ano Pem Äatnpfe 511«

rftrffeprtt, ein nnbtftretibare« iRrrfit pat er auf Pie 8(ph*«8

unb ben Darf ber S3rtt. PJiipt mit foiepen politifipen

Sugen aber pffegt brr Rirnfffer unb Sunflbeftiffrnc um fiip

ju flauen, nnb wenn ©uer von und baper auf ben @r--

banfen fam, »on Pem erften 3“tf *** SKafipine an turip

affe ®taPationeu ipte» pieulcn», Scplupjen«, Rfapeem»,

flfetfen», ©aufm», ©raufen« unb ©rummen» pinPurip

bi» ju bem Opt jerreifftnbtn ffiff ber erften Stutiföffnung,

bem 3äpne »erfrumpfenben Signal bt» sngfüprcnben ftnen«

.fern» unb bem enbliipen, im meifferiitpffen Crcaccndo

anwaipfenben Bonntr ber im niipt minber »tllenteten

ateiugeuito Pafb pftilftpnef! bapin fliegcnten SBagenfettt

einen mit affte (ogifrften geinptit mib (Joufegutnj aueffaf«

firten ©rftuff auf bie »öffige 'Rotbwciibigftit einer gänj-

tiien Unmufifnlität jener groffeit ininlanifiptn Setter«

fipaftfn ju tnaipeB, fo wirb bie ©iffigfeil nirfit etwa eine

®lei<pgüiiigftit gegen ben Siparffinn barin ffnbeit. Rann

überall borf) ba» Sine [tun, unb bas Snbete gleitpwopl

ftpltn, unb piet wirb ia ber Jpat ffJicmanb mepr rin

mufitalifipe» ä Innent fisbeit at» etwa in bet tbptbmifcpen

ÜBitberfepr einer Hrfi» unb SPefi» in ben Siplägen brr

ffSafipine feibft, bie aber überall betrfrfü in btt Sfaiur,

wo fic tpäüg lebenb peroortrüt. „SSaeum niipt?!"

warf übrigen» (freiliip mit einem Säipein, ba« ,ju be«

fipreiben meine gttrr »ergeben» fiip betnüpen würbe) eine

ftembe Stimme ein, bie tmfire Unttrpaltung belaufrfü

batte — «geben Sie äipt auf ben tjlug, wenn wir int

'Sagen jipen, flauen Sie auf tie naipff ber ©abn tie»

geiiben ©rgenftänbe, bemerfeit ©ie bann, wie Stile» ju>

fammenffiefft in einen trüben Strom, wie Siicbt» inepe

Har unb Peutiiip bleibt , affe ©rrftänPlüptrit »er,

fipwinbet, unb — — Sie paben ba» treuefte ©,1b be»

Spptpmu» unb Per Sewegung, melipc bie SSiufit »an

prtue alö frineip glaubt in fiep aufffetten ju muffen.

Ber unpeimtüpe Bonure ber Sagen, ba» biabolifipefifri«

fen Per aftafipine nnb jener $örner tajirifrfieii, Pao S3o.

gen Pc» ciawauita nnb Ucereaceado »ou Station JU Stü

lion, Pa» Säuien Per Steifen bann Port, iff ba» Hffe«



jufflmmcn niipi" ..Sit modln bo<t) fagon:

ttoe Diffonanj opnt Sorbortilung unb Sfußöfung"" — fiel

tin »nein — ncu<romantif<b? — ©!

unfere ntutflttt lonfrgcr! — Souvenir, MeUnchoJi«, la

Gr.co, Cypteeee, J*«min, Slrahcöft, Äinbrrfetnen it. nennen

fit tpie Sötrfe; fit fenntn feine Sifenhopnen ; (affen Sit

tiefe nur trft überall frpn, unb tie guten Vcute inerten

ppne 3n>eifcl, bei Cer ©lulp ihrer 3been , bann begreif

fen, ba§ in Habipfp’« Sifenbab'igalopp mepr Sfomamif

ijl alt in allen jenen SBeefen, in btm hrläuhfiibtR 3«<miu*

bufl mit in bera Xanj ber CSrajie, unb »erben fortan

ihre raujifalifiten Sipipfungtn nur nennen; „ÜJierfur,

3upiter, SBcßington, 3uno, unb mit bie Cocomotive bei

Sahnen heilen, an aclthe ihre üiomantif fitp anfnüpft.

Cicfe @lulb au<b in CenScfcn! hören ©re, wie tt fixp!

unb jifthl! — fb< (n f°< — fb nut Jfopf unb Srufl bieftr

letbenfpaftlitben ftünjilee! ©ieipe @luth, gleitpeg Sprü»

pen unb ©ligen bet gunfett! — ©«greifen Sie botp ba«

Unlbgiftpe 3hrtä StpluiTeä!" »er Mann mar eifrig,

feine Stimmt faff ju laut geworben, unb wie cr'O gemeint,

9ir<bt hatte er in fofern, alt) wir wahrlitp in 'Humpen fepon

waren , wo bie £anb mir rnxp warm ftpien von bem pevjf

litpcn »rüde, mit bem itp von brn btiben jurüifgelafracn

waeferen Männern gefepieben. (64toh felgt)

Jfcu ülctou.

KUine 3titnn g.

Äöln ben 27. AuguP. Der gegenwärtig fah hifT bepnbrabe

berühmte XonfünPfer Cttf |i bat ein donjerl 4um ©ePtn untere*

Dorubaued im Äafinofaale gegeben. ißa&rfcbciniiih wäTe Mt
ntct>t anfrbnliihe dinnahme C3b0 Hfflr.) bebeutenber gewefen, »tu»
bad dencert im Sihaufvielhaufc ßaiigefunbra ^attc r wad wegen

ber 5Borbereitungen jut erptn Aufführung von Auberd gerafft W*
bei nicht anging, Vifjt (at geäußert, baff er auch in 8 er (in tin

Gonctrt geben werbt, beffra «Reinertrag unterem ®omb«ue 40*

fließen foH

Vonbon am 24. ÄugitR. ttnfm Sängerin Wifi Gtara <Ro«

»rllo, welche nur doncertfängrrin frpn unb bitibtn wollte, ifl

btnno# 4um Zhtaltr übergegangen, abtt nicht hier, fenbern tu

Bologna. lamil nun 3tulitn und fätnmtiuhe brti unftre

trfien Sängerinnen tnlführt, benn bit Wtff .«temble unb bit

0 haw finb ebenfalls bort, unb wir mfiffra (eben, wehrt

Äünftlet nthratn unb boju große Summen nach brat Aullanbe

ftnben.

äSarnnnß fwr miete unb ftutcr 9fatf> fw* ©inen!

Sor einigen Wonattn fibrrfattble ich brat #rn. Ant. Diabelli in Sien eine meiner <9efang«Goinpofftionen (©rbtcht von £etne:

„dl fällt einStern bmraieti"5 mil bei Anfrage, ob et geneigt ftp, fof<$e in tirutf ju übernehmen. — ®efteen erhalte i<$ biefe4 IRa»

nufeript übet Veipjtg burth bie ^anbiungra ber Herren Ätftner unb it lern tu unb bar# bie hieftße Äomerfipe SRnfifaUcnhanblong

mit einem ofrnen Sitrciben jurütf, worin mir ^>err Iiabelli unter bielen or tho graphU^*« gehlem metbei, bujj ec nur ton

Bienet Autoren ©erft brrltge. (?)

3n bem SRanufrriptc fanb fi$ neben ber erßrn Stropht:

ttc -

<1 fftStriu Giern ber* un-iee aa< fei* ct-er luulemtrn 4>öb’ L

bie Semetfung: pEa faßt ein Siern hinauf!* —
Bit £>eu Diatcüi ober ein anbercr flugcr Wann, bem er bie eingefanblrn Wannfrripfe juc Ceurihcifiiug übergiebt, P<h erianben

fann, bie ©erfe, bie er nicht anjunehmen geneigt iß, mit folgen ungehörigen 2'tmerfungrn 411 brfubeln, unb fte, patt birefter ^urücf*

fenbung auf Jlopen brr (finfraber, offen tu ah ben SSuchhunbrl junief }u geben, bie4 iff nicht |u begreifen unb minbeffenh alO ein aUti

©efüht für bau $i$i<fli(he unb aOe, Oetermann unb brfonbertf itteni greinten fehuloige Achtung Oirlepenbcd Verfahren jn brttachlfn. —
SBaO bie Soneitur betrifft, fo brmrrfe ich, baff mein Wanufcript beuifcffc Weißer geiefen unb gut geheißen haben, bie an Xrantniffeo

bem £>iabcQi unb feinen oitlwifTenbcn Withetfern grwiff nicht oaehpehen.

3ut Belehrung ber Vefften, unb um fie vor ähnlichen wipigrn unb unpaffraben ©emerfungen ju bewahren, exfuche ich biefrlbra,

mehrere ganj ähnliche Stellen autf ben ©rtfen unfrnd höihPtn braniatifchen Jcnbichtertf, d. W. 0 . ©eber, ber Jeten AuOhrucf fo genial

in feinen Honen wicbergiebt, nachjulefta, 4. ©.

,
Max. Freischütz, Act I. Act If.

B5H tr-wil£Es Vir «fc £«ul

l±d
fsrvfil.• Nt rteiflt fl« It c«

=1!.. .^7. *

p

«per. Ci. : Jti • rml

F?r~^
Wal • lc t

:pr.|r:

min CSt *

m
»ft hi«« ad« * *4l • It.

Oder: Euryaolho, Act If. Finale: * Act II.

f«§ «i4m*per jb« 1'10I« teaf»üs, stn; t'«j miduwpov mi« fich * « Wal * len. Cfrt t*fW>rC: {)Vr8<C.fc* ffflql a*f «i* hrr**ie*b«t.

X>abei bitte tih öüc Honbichter, bie bem ffmn ©iatetlt fünftig ©erfe ju überfenbtn beabpdjHgen, ©iefl gefäHigff 41 » beaihten unb

4u beherjigen; bem Z^itbclii abtt gebe ich ben guten ftafff, bie ihm etwa jugehenben Wanufcrivie nicht auf folche unjarie ©eife 411

befchmuhen, unb wcnigPcnh bah in £tuifch(anb unb in ber fonP gebilbeien ©eit übliche ©erfahren nicht außer Augen in laffen! —

Erfurt ben 18. 3nli 1841. gerb, ©ranbrnbnrg, Wupfbireftor.

Aebaftrur: ^ofrath Dr. Schilling in Stuttgart ©erleget unb Xrucfer: dh- 2-h- (Öroo4 in Xarlöruhe.
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Äritif.

Offenbar ln 3ob. Slnbte: 35ie ftulbigung 6er

Bonfunjt. <Dtufifalif4er i'rolog in gorm einer San-

toie, aufgefttjiri bei bem pfäljifthen Kufiffrfie in Dürf«

beim a. 6. t>. am 23. u. 24. 3uni 1841, geeitbtel von

Satt Soflmitf, ccmponirt von 8lepS ßcbmitt. (£1®

oieraaSaug mit jugleitb rin|tln gtbrudtm Stimmen.

fx. 1?. 30 fr.

SB« 6tr Bieter baju fomml, 6itft feine (OnafiO
Santa« „ijutbigung bet Benfunfi- unb einen „aufifalifthen

ytolog* jn nennen, mag berSefer entfibeiben, wenn mit

ben gelammten 3npalt berfelben, bem bet gnte frltge

Schiller bann ©ebanfen unti Borte in jicmlttb reietter

Hnjabl aueb jn [eiben batte , in fntjen Umriffen mitge«

Iheilt b«tf« werben. ginSbcr, ob nun ßb« bet Stufen

ober weither anberr, fle^t bie „bril’ge Bcufunfi, fegenS,

leity SimmeWtoihter", in bebeer SBeffe fiih „nieber.

jufenfeit" nnb auth hier (in Bfirfbeim ober wo) „greube

unb Hnbatbi ja vetefnen in aller £erjen". greube anb

Snbathi, «IS nllegorifthe Stafetten, hören baS, anb etwas

überr«f#t fragt (»eeitativ) etfiere, ,,wef<h’ ungewohnte

«länge an ihr Ohr plagen", unb meint bie anbete, baf
au<t> ihr „bie Steifung geworben, ja erfihefoen": eingefi,

Säciliens Bienfie gemeijit, bereitet fis$ ja froh , unb mar,
nm fetten fie eS fi<t nitbt gefotlen (affen, babei ja ftpn

(Baett mit unlerimftbteti, ringeln« ©ebonfen wieherbolen«

ben SbstfteBcn), ba fie „felbft bie «prapatble (!?J ei>

net", „wo Startes ficb unb SSilbeO oaaren , eS immer
einen guten «lang siebt", ba fie eS ia finb, Welche „ber

Bonfunfl anentmeibeten Sinn befragen anb auf folcfte

SBeife ibn binlfilen jum Cid/tc ber Srfeimtnffi«, ttnb ba

„mir 8«bt unb Bärme fith verbreitet, fo fcgenSretcb beS

Sängers Kunb" — ? — Unb fo (Scblufitbor mit unter,

mifthltn eott*S) heran benn, ihr gfätflithcnOäfie, befingt

(SuterpenS Bonne, bringt bit ebelfie @abe ihr bar, bctXtft

bie Äränje ber greube bereit, unb hirttofung fry: greunb«

fihaft anb gröbfitbfeü. — Sou einer anbrm ©rjiebnng
ber 22ufif alf», als blos ju bem frohen, freubigen 3»'
fammenleben, woj« bie getan von äfentfithen mufifali,

fthen gefien fo treffliihe ©flegenfieil geben, ifi trog beS
ermähnten ®ebanfenS einer „Sympathie“ jmif^rn greube
unb 9nbu<ht fafi mit feiner Sytbe bie Hebe, unb tbtnn

wivriith bas im Bitet erwähnte Bflrfhrimer Kufitfeft, ja
melthem bie Santa« jitoötberfi componirt mürbe, leine

anbere als bie fenfi nut «Rebenfathe bleiben fotfenbt 'Be,

fiimmung folth’ froh« 3ufammen(cbenS hatte, fo wäre
gegen bie ganje 3bee woht weniger einjuwenbeu, unb
hätte nur ber Birtl auSbrieffhh auih laaten miffen : <Ku,
fifalifther Geolog ju bem unbbemgefie. «Kein einmal
übertreib! ber Bieter fein Bert ou<h „Butbigung ber

Bonfunfi" nnb „TOufifalifther Prolog" ganj im attgemri.

nen, ohne jebe »eitere nähere Sejeithnung irgenb eines

beftimmten 3medS, inbem bie angabe bet auffährung
brffelben bti bem Bärfhrimrr SSufiffefie nur als eine gr.

Irgem[i$e etfthcint, unb von bieftr (affgemiinett) ©rite
bie 36ee aufgefagt, meinen wir, gatten wahflith unb
n(<ht nur aath noth mantbe anbere unb wefenllithere ©r,
jiehangen unferer Boufnnjt barin beruhet werben muffen,
fonbern hätte bie ©ufif fefbfi auth gcwijfermafien als aus

fi<h heraus getreten erftheinen bütfen, mit eigenem Stoffe
unb Kittel bie aSeihe ofienbaeenb, welthe überhaupt
unb tief in ihr fthlummeti, unb roelthe auSjugitgen ne

vctMfie, wo immer nur fie in einer höheren Solfenbung
ins Crben trete. Unb bann — bathte Br. ©oUtmtf bei

abfaffung beS ®ebt(h«i wirflith bfoS an baS Bürfheimer
üSufilfeft (fo bafi ihm auf bem Bit«! nur eine «eine Un,
rithtigfeit unterlief), unb mothte et — was rt gegenüber

von biefen felbfi au Verantworten haben Wirb - - ttu

mufifalifthen Äräften, welthe fiih bohrt verfanunttien,

(einett höheren Sinn , (eine höhere 3bec von ihrer Huf,
gabt, als fette her fuft frohen 3ufammentehenS babei ju»

trauen, fo — meine i<h — hätte tw# aath hie Sompo.
fition mohf, fiatt ber fafi efegffthen äSrithheil, in welih«
fic fith bewegt, einen-anbetn, nämliih fräfttgttn, freu,

bigetn, bie 3et«he" fofther fn marfigtrn 3Ü8fn anSfprc«

thenbeti Ben unb Shatafter an fith tragen fetten, was
aber fefbfi mit Ueberfegung nnb Biotanfegung ber nruefien

motertetten 'Kittel ju brrgfeitfi« SraftauShrürfen nitht bet

Sali ifi. 3m ®»gcmhei( ifi fie — wir grfagt — fafi

elegifth mrith, jart, mit Wtrdtth vitf äi®t mafifatifthrr

SBeihe fibergoffen, uftb in btm SSaofir, in her Sfrt jmaf,

bafi, wen» hem Bieter im Strome her ®ehanfen bie

jwrite «Oegorifthe 'Perion, bie 9nbatht, halb «ttb jum

minbefitn in ihrer fiHgenthümlithfeif bavon lief, ber Srrube

allein baS Seth räumrnb, brr Sompontfi ba* anfrben

gewinnt, «IS hobt er bafur fi<h he« vetlafenen Kefrns
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eeffe inniger an» forgli#rr awttfmtn ja müffrti geglaubt

:

ein SSippetffaub freili#, bet in fol#* feiner allgemeinen

SBrife et fe&r f#wer ma#t, bas) ©anje, in feiner SSefen«

teil als fribpffärtigcä ffimpwerf eS erfaßt, in einen wirf»

ti# ri#tigrn lütt’Bcrlftbe« Begriff ja bringt» — »bet

beuittdjrt mi# auSgrbrürft — bie Rritil in Be unange-

nehme l'oge rerfrji, co »öffig bem Srmrffrn bet Jnttref*

fernen anheim ju firnen, ob fie bie „öantafe" alb etwas

•Siebte» no# betrachte« wollen, tenn al« ein HeprS tottc«

©eocnlbiatt an baS Bürtbciwer Binfiffcti nenn Juni 1341,

ben Seiner* barübet frincSrorg* »erbergenb, baf in fol«

epem ,jalle aUcrblngS mamb’ witftt# Jtcrrliettcr unb in

ber oerftänbtgPen SBeife au# «uSgffpte#ener mupfa(if#ei

©cbanle 0» «cosu «trioeiore) jwetfloS geboten würbe,

©#tlf ing.

Sonn bri fS, ©iwtotf: S51a»ierf#ulc »on 6. g.

©#eöber. Op. 15. f!r. 4 gceS. Sbtr 1 ft. 52 fr. rbrin.
•

Bitfe ©#u.le, wet#e (i# ja be» rielru unb »erf#ic«

benen unteren gebieten uab Heinere« Motgingetn no#

gefeilt, iji augenf#eiuli# füränfäaget, fiirbe» alleretpen

linieret#! in ölarierfpiel« berechnet, rnib nag bin beim

au# (fiten 3»«* fo jiernli# erfüllen, äaf 23 golio<

feilen iß SUeb, was netfnrenbig ein Slaoirtfpieler fpe»

cicli alb foI#er wijfen rauf, atgebaabelf unb mit pral»

tif#en SelfpieUn belegt worben. ©el#er Umfang gib«

bir gebtängtepr Rirjr bei bat Stflirungen ber einjelnen

öegenpdnbe; gIri#wofil ffnb tiefe immerhin no# bepimntl

genug unb — wie gefügt — für ben erfen anfang asb«

rei#enb gegeben woeben. Bob etile Supttel jpri#t ton

ber gorm beb tttoierb, fagi «ober tiefer ülarae, tust

nab man Baffen unb warum tiefe Bbcilc fo nennt. Bob

jweite Sapiiet giebi bab fffotbwenbigpe über ben Flamen

ber Bene unb 3tttrr»atle. Bab brilie iefitt bie 3 t[ #er

womit tiefe Xone auf bem "Papier bem äuge bemerfboe

gema#t werbe« linnen. Bab tieete weist n»#, wie tiefe

3ei#tn je na# Säotfegung einen anbern ©#liiffels au#

eine anbere Öebeunrag unb je na# ihrer gorm au# einen

anbecn 3eiti»eub baten. Sine btigegebette Siaientafrl

ma#t alles bis babin öelebne ptafiif# anf#auii#. BaS

fünfte Öaptttl (triebt ton ben Raufen. Sin fe#Sftb ton

ben t«rf#itbmen SctlängerungS« unb Srrlürutngbjei#rn

ftigalur, punft, «t*ce«io). Sin ffebenteS bringt — frert»

ii# am aSerbütftigfeii unb baber falf#eu Segneten oUer:

biugb nur ju tiel Saum laffcnb — bab ®eroöbnli#pe

übet Saft. Sin a#teb banbeit genügeuber bon ben »er«

f#iebenen 5JerftgungSjti#en. Sin neuntes ton ben .per

f#iebenen Xtmleiteen nnb jwat — weshalb aber baS

jrbntc, bem ui#iS mehr als ber Begriff einer STosatl

übrig blieb, no# baju hüte gejogen werben folten — in

ben »etf#iebtnea lonarten mit ihren Sotjei#nungen. Sin

rilftc# etginjt bie anfängli#e Sepie »on ben 3n»en»Beo.

Sin jgoölrtt» jeigt bir giguren unb 3e'#m ber gewib"'

Ii#ffen fagrnatuilcn ÜKameren. Sin breijebljteS bat bie

brfirc ton bem 3eitmaap jum öegenpanbe unb f#Itept

batau juglei# ein SBtrjricbniß ber üb(i#Ptn äiorlragS.

bcjei#nuggcn , wobei bie Kbfürjungen unb ter Metronom

ni#t tergeffen. Sin »terjebnlcS fagi mit wenigen Sorten,

Wie «on beim Slatirrfpiele Rffert unb Rrm» unb tpänte

palten fott. Ob alle Slaoirrfpieler bie batet «tggefpro#e>

ne« «nff#ttn #eilen, ip bie frage. ©i#er fp bie teguerape

Ballung immer bie bePt. 3« fünfjebntep äapitel feilen

„einige Siegeln über SuSbruÄ, fingetftpeng* je. gegeben

werten, aber bap tiefe Barpellungtn am aUerungfiittii#«

Pen unb au# ungenügenbpen auofielen, wirb ber Serf.

p# {eibP gegeben müfferr. Seit# offenbare Unri#tigleiten

lüpt er p# barin ju S#n!brn iontraen , wenn er untre

8nberm j. 55. fagt: „funftirtc (Soten fpicie man fo, alp

ob patt be«1)BnflePeine1la«fepünbf*, abgtfeben »an bem

i8iberfpru#e, in wel#en er mit ff# felbft tabei »erfltö,

wenn er »orbet im fe#«ten Sapitel ganj ri#lig ben pJnnii

alb ein BerlängtrungSjei#en feffrte. 9!i#t »iel beffer iit

ba« a#te Sapittl auegefageji, bas ton twrf#iebenen ffjfuflf-

3ei#en unb Benennungen, nid 9Siebribe!ung<S;fi<teii,

fermate ie.
,
banbe», ituf Seite 16—19 metben bie ia*

bellen ber terf#iebenen lonieitmt nebp Snteutung beS

fingeefape« gegeben, unb ton ©eile 20 an folgen eise

Sripe »o« frngerübiftigen, wobei JficvS ©#mttts eepeS

grofeS Stubesbefi Otümli# bee Rnfang bauen j wob! aiS

utnnitertbares SotSüb gebient haben tOrftr. Ob bn« ffierf

Bebürfnip war, mag ununter f*#t bleiben; wem es als

fol#eS eef#eint, mag eS p# anf#affen. ©ie ifeufwenj

bigfeit beS lebtätigen Uuierri#tS au# beim allererpnt

Anfänge »trbr&ngt es ni#t, uab bofftntli# wirb ‘Jtuaaob

einen itfirer wAffiea, ber eines fei#en Sffiegweifero no#

bebürfie. Sr.

teipjig bei 5. f. feteeS ffirläuteruugen ;u

3t# Setaffinn SBa#S Runp ber fuge, »on

PS. ©auptmann. W Srtten in gr. 4. 1841. fit.

15 ngr. ober 54 Ir. rprin.

Belanntli# erf#eint in obiger SerlagS fjanblung einr

neue JieferungSweife äuSgabe ton 3, ©, Ba#S Serie*.

Ber brüte Bant ter feiten enthalt btrjrmgc Dieiffe »on

fugen unb eanonif#ea Sägen tiefes gewallten 'Mai

perS , acl#e jufammcagenommcu man bepen „Sunff

ber gage«, unb mit »ottloaunenPem IRr#te jwar, »it

na# beS S#äpftrS eigenem Borgange ju nennen gewapat

geworben ip. Seinen gänjli# falf#en Staabpunft nüm<

li# nimmt man ein — unb i# pimme barin bem Srr<

faffer »oBlommcn bei — wenn mau bie 20 aKuffffhide

(2 brefc unb 11 »ierPimmige fugen, * jistipimmige Sa«

nanS, 2 fugen fite jwei Slaoitre, unb eine unoaPeubete

fugt mit btei fernen), aus mel#tn baS fobenanntc ®etf

begebt, nur ober bo# »orjugSweife feinem muplalif#«

poetif#en äBertb« unb Bcfen na# ja btte«#ten ft# be«

müht. ällcrbingS ip aa# tiefer nnb ein fol#tr Brr#
batia »orbaubeti, nnb aOerbingS fall tiefer ffierlb baS

leftefiel, ber legte Snbjwed aütr unb tebet etgent(i#tn

Sunpieipung fcpn; aber hätte ber felige, unpttblt#e

SSciper tiefr unb fot#e Benbenj »ornebmli# nur Patri

im Hnge. gehabt, ff#er hätte er ff# berfentgen tontra«

pualtif#en SRiefmaufgate ni#t babei juglet# mterjegen,

tue# beten l’äfung bie gefamnür Rette »on an ff# ri>>

jefnen lauter frlbpgäubigen Sompofitionen auf fo pä#P
merfwürhige iüeife ff# auSjri#net. ffiit auSuabme beS
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legten von genannten SDlußfßütfen nimiicg iß Oie Äui-

fügrmg aller jufammrn auf eia unt> baffelbe

ho up ttg cma gegrünt« ic., mit ton He meißen c >i pe

autg anfangen, und baS, um folget gägigfeit ju fo vielfacher

Gombination an unt für fieg legen als eine iRttfwürbigtcit

rr'igeitirnO, babeinuein btr einen oberanbrrn contrapual*

nicfg veräubeiern ©eßalt wteberfegrt : warum V — ogie

jwtifel um peaftifeg ju jetgen, unb nicgi allein welcg’

tnunbrrbar mannigfaltigen ©au ans einem einjigeiumufi*

faiifegen Orunbgebanlen ju enlwiefeln luiferefiunft juiäßi,

unb wtlcge feltene, übtrrafegenbe greigeit ber Gontrapnnft

nueg bei feinen fegtinbar engen Sränjen notg grßattet,

fonbern aueg wie, auf Belege Seife eben fowogl jene

ÜXanmgfaieigftit als biefe greigeit ecreiigt werben fann.

So aber ijl bie eigentliche lenbenj brS SßerlS auig feint

anbere als eine bclcgrenbe, eine päbagogifcgt. ffine

oeüßänbige Igtorie bcS gögtrn GonitapunflS wellte Bncg,

btr geniale, größte gigenmeißer, damit aufflellen, nur

niegt mit Sorten, fonbern in ber Xßat> niegt mit ab>

graften Siegeln unb Begriffen, fonbern in dem ©cifpiele.

Segren wollte er damit Hefe ftunft, igrem gefammten

Umfangt naig, boeg niegt auf dem langen gefagrnoQen

Sege bueig basSrnfvermvgcn, fonbern auf dem (legere*

een ber finnlicgen änfigauung. Unb oon btefer Seile nun

bas SBcrf betrachtet , muß bie Kügiicgfcit auig einteueg*

ten, bie an ein ©ueg fieg fnüpft, weiigeS fowogf dein,

bee jenes ffltrf noig jum ©rgenßanbe eifrigen Studiums

ergebt, überall anatpfirenb unb entjiffernb als oeriäffig*

ßer SBegweifer unb gügrer, als ein Algier Hrtabne*

gaben bureg baS Sabprimg der großartigüen conlrapunf*

tffigen Zulagen ju bienen vermag, als dem, ber vertraut

bereits mit den mamgerlcf Seegängen eines derartigen

geiler* girr nicht bedarf, einen megrfaeg intereffanlen

©runbriß, eine jedes, auig baS fleinßc merf würdige gleit*

igen in bem weilen ©ebiele treu ptrjeiigncnbe Satte ba*

von bietet Sin foirgeS ©ueg aber iß vorliegendes : ein

Sommcnfar, eine Janua ju bem houptwerfr, bie jeden

3wtifcl in biefem löst, j'ebeS ©egeimnig auffiglicßl, unb

jedes etwaige Sunfel ergeilt, wie den gefammten gewal*

tfgen Qoloß mit einem ©iiifc auig überfigauen läßt. SRan

figmäge miig niegt ber Stnfngt, bie miig glauben taffen

möigte, baß in goige biefer gier gegebenen „Sriänlernn*

gen" auig trß dem hauptwtrfe ein breiterer Seg in bie

EcffentUcgfrit gebagni wirb; denn fann naig ihnen fein

3weifcl megr bleiben über bie eigentliche ©eßimmung
biefeS, fo wirb mit ihrer hülfe auig virifaig erß ber

wagre (Rügen bavon gcßifiei werben, ber in feiner Uu*

perfennbarfrit jur Staigfoige im Studium qnreij). Dan*

fen wie bager aus doppeltem ©runde fjrn. haup/mann,

baß er, ber fegon burig Leitung ger Verausgabe eines,

wenn aueg niegt biefeS IgeilS von ©aigS ffierlen ein jo

wejenliicgcS Serbienß fiig erwarb, auig her Bearbeitung

biefer „Sriäuterungen" ßig unterjicgen moigte, bie —
bem Sßefen unb ber trßen leubenj btS huuptibcrfS ana»

lbg — begreiflich nur einen völlig päbagagifcgen,
grammatifegen ögarafttr an fieg tragen fonnten, jede*

etwaigen äßßetiftgtn Siaifoanemews jiig entgalltnb, aber

dafür jenrn »enn auig beßo vollfommtner trfüüenb. —

Sine ©emerfung, wcfige btr Serieger jufügt, und wer*
naig bie beiden ©aigfigen ffugen für jwet Glattere, wcligc

einen iniegrirenbtn Sgcil bcS vortrwägnien ffitrfs aus*

maegen, den ©cftgmi foiiger Hbbrüife von tiefem, worin
biefelben niegt entgalten, gratis auf ©erlangen naig.

geWefett werben, mag amg gier igre Süiedtrgoluitg ßnten,

inbem niigi genug ju wünfegtn iß, bnß der Bcfig foiiger

bilbtnbet uub beiegrtnbtr fiunßfigäpe ein wßßänbiger
unb allgemeiner fepn möigte. — SluS dem »uige fclbß,

baS in feinen mamgrriri Jitifftglüffcti vielfaig ftibß ein

allgemeines mujifaiifigeS Jfimftimcreffe gewägrt, bagin*

lautenge HuSjüge vieliefigt gier ju geben, ßegt mir nicht

»ogl ju- Schilling.

Darmßogt bei 8. $abß: Drei Sieget für eine
Stngßimme mit ©egititung des fHanpforte,
in fDlufif gefegt unb ber ©roßg.heff. hoffängerfn SRab.

8. i'icfiget atgiungSvoü jugeeignet oon ©. Sacgncr.
Op. 9. fr. 1 ß. i2 ft.

SRefereni meint, biefe Sieber ju den gefferen, wo nicht

beßen ihrer Sirt, welige nenertr 3tit erfigienen, jägltn

ju dürfen. 9ßcS veteint fieg baju in benfelbrn, gefügt*

unb auSgruefSooflte, wie leicht ßteßrnber ©efang, ßnn*

reiigcS 8ccompagnement , wie glilifiiige ©egänbiuug von

Stimme unb 3«ßtnmcnt an unb für feg. SaSGinjigr,

was ign weniger angenegm berögrie (woran übrigens

auig frine minder fpmpatgißrenbe momentane Stimmung
Sigulb gewefen fepn fann), iß der bang affe drei Sieber

Reh ginburegjiegenbe gar ju figinaiglenbe StegtSfrufjcr.

Sn möigte bet ®mß faß fflitleibtn gaben mit btm herjcnS*

Staufen, grrilieg iß die Siebe baS rricgße ©rfügi füt

Iprifcge (Ergeugniffe, aber auig fit fann, wenn fein ÜRaaß

in igrem Stigmen iß, fag und langweilig werben, ja fo*

raifig fogar, wenn ber höret bis ju btn 3agren gelangt

iß, wo ftibß bie liefße 3nnigfeil fieg von ernßeren 0t>
banfen aueg begleiten ju (offen pßrgt. Sufriigltg gcßanbtn,

hätte er Hefe (ffiuftf, biefen witflicg treffliegen, gemülg*

vollen ©efang anberen, finnrciigeren unb burig rin etgi*

fegertö SWaafi geabelltn Serien geivünfigl. Sa« erße Sieb

geißi „Srimrerung" unb iß von einem Sacgner auig ge*

bicglrt (ob von bem Componißen ober einem feiner ©rü-
ber, iß niegt angegeben worben).- ©eit et fiebi, muß
rr leiben, nnb gälte et fnlgtt laufend gteubm, fo wünfigt

er biefeS ©lütf wieder jurüif. CS ßegt in A-moll */«
f

unb wahrlich iß der Ucbergang naig A-dor, wo bie alte

Singe wieder erßegl wirb, eben fo finnig als effeftoeff,

bas ganje Sieb ein äcglrS. Aber figiagen wir um, fo

ßegt ein geodor Söwe auig figon Süfte, Sterne, ©aig

unb Sögel an, frtner ©riiebten feine Stufjtr, feine Sie*

geSptin vorjufäufeln, vorjiilcucgtcn, vorjufpiclm unb

vorjußngen. Ser Gomponiß erfüllt in feinen As-dur-

fficifrn (*/*) SttteS
, was ber CitbeSbcie foii, und wenn

wir etwas grmilbtrt ber SDorte 3nbrunß uns benfen, die

©Über edlerer, fo gorigt h«j unb Sinn ergriffen nnb

gern auig btm ©efange ju. Soig ba negnten wir baS

dritte Sieb ei/gegen, und baßrlbe Seufjen in der fe Iben

SUeife. 3m ©arge fpiegelt fieg fgr obre fein ©iib, jrtrS

Süfttgcn fäufeit feinen bbtt igren Stamen, in jedem Sltrne



gtänjt et jact unb mifb, tinb road afhmet unb lebt, ed

ifi — „ewig Du'*. SBie gefagt aber, fann hieb SHii»

behagen, bad «Referent bei bcra anbanernben, ihm oft

meinerlith fogat oorfomtntnbcn Seufätn unb Sehnen, nut

non bet eigenen heterogenen Stimmung hertühten, in

meidet er fleh tbtn, ald et bie Siebet fang, befanb, unb

bat bann nut ju bcmunrern, reit gleichtooflf er fo gern

bei brn frönen fflclotitn meilen unb mit mähtet innerer

Strube and) baju (nieten mochte. Di e ’Kufif oermag, auch

bei allem llrbetmaah bet Gmofinfciing unb beb SludbrucfS,

(ich bcr Ältlichen Unfchutb nicht Jtc entfchlagen, unb fo

entiüdt bie ffiahrheit in (breit Dänen unter alten Ser.

hnttnijfen. th-

^ati« bei SRiehauIt: Divetiittetnenl pour Piano

ei Violon concerlant, nur l> Chute Suznnne dllip-

polvic Monpou pnr TA. Täglichtbeck. üeuv. 80. Pr.

9 SJtncä.
,

ffbenbafelhfl: Rondeau pour te Cor chromatique

dit er Pitton«, avec Aoeomp, d’Orchrnlrc, Quatnor on

Piano, dedie ä Mona. Mcifred etc. par Gbcnbcn»

(eiben. Oca», 8t. Pr. av. Piano 7 gted. 50 (JtsS.,

camptet 15 fjrcd.

Die SMotioe ju bem Dioertiffement nahm — mie

auch im Xitel, nur tlmad unbeitimmt, angeführt — bet

Sompomft au« btd fütjlich »erjiorbentn ÜRonpou Cper

„In Chaate Sazanne^. Sic finb an (ich eben (o gefällig,

ald hier gefthmacfooU über < unb burtharbeitet unb neben

tmanbtr gtoebnet. Die Gorapofliicn fängt an mit einem

Adagio A-dnr Va, unb nachbem bie Siolint junächfl bad

bemfetben jugtthtiltc (Scfangecnolio unter Begleitung beb

Slaolerd ootgetragen hat, wirb, nach oorangegangener

Gabenj, baffelbe auch oon tiefem 3nilrumenlc noch einmal

betgefiatl aufgenommen, bah bie Violine hie unb ba einen

oermantlen Gtegenfag gemiffermajien hineinroirft. Dann

folgt ein mobutaiorifch fchicftich eingeleiteled Moderato

C-dur C. in mclthcm bie Violine bad Xhema aflein por*

trägt, bad in btti Variationen, bie brüte mit einem aud»

geführten Coda, heibe 3n|lrumenic hiernach abmethfelnb

bebanbeln. Unb ben €<h,fufl macht ein briltaited Allegro

A-dur Va
,

in metchem auch bem (StarJet mehr (Recht unb

änlhtil an bet Darjiellung jugeftaciten merben. Sld

eine Gigcnthümlcchfeit bed Sompomfien nämlich erfchtint,

bafl , mo et — »ie hier — bie beiten Onfttumente, Gla»

siet unb Violine concwtirenb im Duett behanbelt, et bie«

fetten toeniger mit ihrer Gigcmhümliihfeil in cinanber

gteifen ald sehen cinanber etfcheincs lägt. Selten führt

bted ju einet glüdlichen Behandlung bet Ctgane über»

häuft, ha febed oon beiten aldbann bets anbern ju folgen

trachtet unb hierbei in bet Siegel aud bem eigentlichen

Streife feinet 3nbioibualitdt heraudfritt. ®d if) bied auch

hier ber gaH, unb febet Setfiänbige mufl geflohen, bafl,

fo fchdn bie Violine in biefer l'ejiehung bidiocilen he roor«

ragt, in bem Glaoictbart (ich nur toenige eigentliche Gla»

oierfäge oorflnbea. Uebetall feheint fleh biefelbt blöd ald

ein Vrtangemenl einet Cechtfler fartiinr barjuflellen,

unb bann fann bad Stapler nicht eigeatlich conceetircnb

genannt metben. Sie angebeutet liegt im legten Soft

biefet «Mangel mtniger attffaKenb »or. Uebrigend glaube

ich, bafl bie Sompofition ihrem 3»ede ald Diocriiffemeitt,

ald unterhaltender Soionflücf, oollfommen angemeflen ift,

unb in biefem Sinne fleld fleh mit Beifall bemühten wirb.

Sie ift brillant unb hoch nicht fiflmierig, bietet oicl Üb»

mechfclung, fogar überrafchenbe Sjfefte, unb bad null ja

bie (fog.) ®efeüf<baft, mobei bet fMuflfer noch banfbar

anjucrlenntn flat, nenn bied 3**1 nicht mit Opfern oon

Seile« feiner Sunft erflrebt mirb, mad hier, gut Sflrc

brd Sthöpferd, nifltt ber ffaU.

) Dad Konto, oon melthem bie Äudgabe mit Slaoier«

begfditung oorliegt, ift ein äufterft banlbaret Sonccrtfa?

für bad ehromatifche obrr #tappe«»Dorn, brr juglcicft »or

riner fdtünrn Grftnbungdgabc, einem reichen fflclobten.

flromr ,
mie feltener Ächtung oor ben Sigenthümfiehfeiteu

bed 3nflrumenld jeugt, bei toelth’ leflterer Semerfnng
nllerbingd bcr Gtrbanfe nicht aud ben Äugen gelajfrn toet»

ben barf, bafl bie Sompofltion ein Soncerlflüd (rpn

füllte unb ift. Math einer Ginleitung in P-moll (Adagio C),

totlthc mie gtmöhnfith auf ber Dominante fthfiefli, unb

nur noch elmad fparfamer bem Dauptinftr umente bie thto»

matifhen unb ähnlichen Staffagen jugemejfen hohen bürfte,

folgt bad liebliche Thema in P-dar (Allegro Va), bad in

brn mitffamften Dorntönen fleh bemegt, unb nachgehenb

in befter Monboform jnm öflcren ttiebrrfohrt- äm er»

gtcifenbflen, mirlungdooiljlen inbtffen bürfte ber Bmifthtn»

faft A a-dur frpn, reo, bei gdnjluher gntfihfagung aflet

eigentlichen Vvaoour, noch mehr old irgrnbmo bem Dorne

fein (fegenden, Oectc Dorntone fein eolled Stecht jngeflanbe»

mürbe. Die Dornpirluofen mögen auf bad SBerl auf»

merffam gemacht fepn: mo fle cd benüflen unb mit ®e
fthmaef, mit fchönem Tone oortragen, »erben fle bed leb»

hafteflen Brifalld auch gemifl fepn. Schi [fing.

(üterartftfie Tbrlicm. Die panblung Gbuaeb betbrod
in »raunfebroeig bat einige tncrrcflaictc Prbetten bon bem itrofegor

De. g. *. Girterinferi boti baöffrntlicbl , auf totlcte tamicauf.

meelfam gemacht fepn mea 3unäcbft nämlich paC berfetbe oerfuebt,

bem tounbeibereiicbtn Andanle aud ber ©crtbcoenfehrn Sonale io

As-dur (Op. 2ii). unb bem Adagio aad brr bUtbefpeoibeoen Cis-moll-

®enaie rintn irrt ju nnieriegtn, beffen (Borte (leb im febönden

Ibetncm nob In gelen Seemen bitbffleo. derer anbern llnteelr bar»

über eatbaUrn teie on«, aber leugnen nicht ben eegorn liefen Ctt».

brud, brn bie J'3ortc auf un« macbien — Dann bae brrfeibe bin

ilboral »®« ift ba« Dm an« hemmen btt“ fnr einen fänfflimmicien

über eanonihb bearieifft
;
unb etrnfo brn Sboral ,,B?nn lomm, bet

DciPrn Drilanb». Gedern Übetal bat rr Bttenbr(«fabn.partboIbo.

nnb Icptirn ft7eorrb«n gectlbmet.

(Sorrco^on^cii)

fTOien am 28. &aflu{» 1941.

‘JRit tief hetrübtcsi (terjen fehreibe ich 3h»ru heute,

un* bin auch üherjeugt, bafl Sie ben Brief trautrnb
aud ber Da”b legen. 3hr> unfee gteunb, bcr Sapell»

*) DerSebtsf brr in Irpiet Mummet abgtbrochcntn Sttümbnee
«otre«bonbtnj mirb In ben ndebdtn Jtnmmmi fnijen, ba ba 3"»

ball ba birr mitdrtbeellea »rieft nicht crcbl rintn tängan luffpub

(Öltet. 8nm b. Heb.
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mttfifr Sitter 3gnag oon Sepfrieb ßarb geftern,

nach rinn (aijrn, aber feftr fernerjliitttn fitanfjjrit. Baß
brr mürbige, rief rertiente , fa h*egen«gute Kann noch

fo leiben mußte in bem Kampfe, in welchem Cab ©efchid

ibn {linmeflrufen »etile von bet (Erbe, auf welker ihm

in brr lebten 3 eit boch nut noch »enige greuben geblüht,

unb pon bet tr fi(b — a<f>! leibet — felbft aufrichtig

bin»eg gefrbnt. Sie fennen Cab Heben unb Sßitfen Ceb

'Kanne«, mit btm Sie ja, wie 'ich von ihm felbft (d «ft

gebärt, jubem feit 3ahren bie innigfie greunbfebaft ge»

pflegt; ebne 3»eifel aber tbeiltn Sie bte Iobf««achriiht

auch i« ben 3ahrbüchern mit, unb in bitfet Südficht et»

lauben Sie, Cap ich noch ein paar 'Borte batfibet berfcfe.

Sepftieb war ber Sobn efne« gütßlich B«henIo(w>
fetten Bofrath« unb 1775 jn Jflint geboren •). Slnfung«

jum Slaatocienfie beiiimmi, ^attc et al« 3uriß bereit^

mit glängcnbem Stfolge obfoloirt; fonnle aber ben ange
botnen Xrfeb gur Xontunji, bet jumal burch frühen Un»
icrticbt auf mebreit 3njfrumcnlen, natnentlicb pon Seiten

cW »gartd auf btm dlapier, auf« lebbafieile getötet! wot»
bei; war, nicht untetbtüefen , unb mit ben proftifchen

Uetungen uetbanben tlcp balb bie tirffien unb grünblichßcu

tbc oretifchen Stubien. Bon Ca bi« jum «älligen lieber»

gange oon ber 3uri«prubrng jur Sunft war bann nut
ein unb um fo flcinttet Stritt, al« feine erflen dom
pofuionOoetfncbc auch ntit btt lebhafttfltn Xbetlnabate oon
Seilen be« i'ublifum« aufgenommen würben, if« war ein

fchöne« heben bamal«, ba« ein ftrei« oon gegen gehn fun»

gen talentoolltn unb gebilbtltn Jlünflletn entfalttlt. 3<h
btnle mit Sebnfucht noch manchmal batan. Bionp« Sieber,

Bittafrl, Xomafchef, Binter fit unb noch Slnbett

»ttben ähnliche ©cfübit wohl oftmal« grbegi haben ober

noch oftmals hegen. Stpfrieb warb ßapcUmeißet am
1(water an bet Bien , mit 2000 fl. d. K. (Sieball. dr
mar eher flein al« groß pon Öeßalt: fcherjen«halbet (egte

er, al« et fich gum etgenmale auf ben BireflionSftuhl

fegte, ba« Corpun jorUc unter. „Kenn man gut Ranft

aufMidi, muß man febon übet tem glecptc geben", meinte et.

Mn gwangig unbmehr Opern unbKelobramrn, BaScttn unb

oiele einjelne Stüde würben pon fegt an füt ba« Xbeafer

gefchrieben. Bie pitlen bonnerlcn bie häufet Beifall

entgegen! — Hoch bie eigentlichst Beimalb warb feinet

'Kufe erg, al« er rrnjllieber fich bet ßircbenmufif wie-

weit Mn 200 beläuft |5<h bie 3abl beefenigen feinet bef»

bin gehörigen fflerfe, roelche in bie Ceffentlichfeit gtlaugt

ftnb, unb nicht pitl »eniger »erben t« fepn, bie fich in

feinem glacplaffe noch finten. 3n allen Kirchen Ctfier»

reich« etfchallen fcnntäglich feine lpreiSgei\inge, unb e«

iß wahrlich nicht etwa blo« bie giebt jn brtn oaierlänbi»

fchtn domponißen, bie fie bahin gebracht hat- *1* ibeo»

rttifchtt Sthrifißellet »nb Slehrer war ,faum feine Xhä-
tigfeii geringer. Bie unenblich oiele treffliche Muffägr
bat er in bie oerfchiebtnfien jeiifchrifien geikefeet! —
MlbrechKberger unb Stelbootn fegte er ein Benfmal burch

*) Sin 3 trtium
; Pump bt< eiligen eigene« bonCfcbrifUIctr«

Hengnil »nnen »ir btniifrn, bat et am IJ «agnft CTO geboren
““r*» . beim, b, »I*.

Berau«gabe ihrer Ihecret. Betfe. «ine zahlreiche Weiße bet

fehl in Sichtung unb SBürben jiebenben Äünfilec nennt (ich feine

Schüler. Solcher gleiß, mit Xalent unb ©efchid gepaart,

war benn auch nicht ohne einige jeiili(b| grüßte gehlie»

ben. Stpfrieb hatte (ich ein fchön«« Srrmögcn erworben,

fonnte feinen Slbfchieb a(« dapfHineiger nehmen, unb in

pollfommenfter 3iuhe fein Heben unb feine Äräfte ber Snnjl

»ibmen. dr fah barin ben höchflen unb fthönfleu Segen
be« Bimmel«. Siche al« wenn er ben Küffigang geliebt

hätte; er war auch naepbem noch eben fp epaiig at« ocr<

per, toch mehr in frrier Stuhlung, dr lehrte, taünb»

lieh unb fchrtftlich, burch Bort unb Xhat, unb ba« war
feine Heheiwftligfeil; barin fanb er feinen glüdiichfien

SJeruf. Beleb febönerf— ZS och ba muhte ba« geringere

hauohältrrifihe.Xalcnt eine« febr nahen Seiiranbten, bem

er beu größltn Xhcil feine« Scrmögcn« ansertraui hatte,

ihn barum bringen, unb, oft uub grau geworben, muffte

ber 'Kann auf« 3!ent »ieber nach Srob ringen mit unb

bei feiner Srbcit. dr flagte nicht batfibet ; frinr fromme

Seele trug gebulbig unb »geben, »a« ber Bimmel über

fte fchtdte. Bem greunte hätte ba« B«eg bat» brechen

mögen; boch mutjit man fein gange« Srrlrauen auch be»

fipen, coenn er ben wollen Schmer) feine« Ber|tü« au«»

giften follie. Bat c« möglich, baß tie^ SSeft folch' ®e<
mücb, fo piele ©fite migbrouchen ober orrgeffen fonnle

V

— Bieler mufifalifchtn ©efellfchaften, auch unfrt« SBertcn«

Kilglirb war er bcmungcachtct nach allen Seiten hin

fortan thäiig; leitete ohne Sinfpruch auf welche «nlgcl»

tung bie größten Kufilaufüheungen unb überwanb mit

freubigem difer alle habet obmaltenben Kühen. Stuch

ein SSequitm bat er noch für fich felbft gefchrieben. ««
wirb bei feiner Ctichenfeitr aufgefühtt werben. 34t glaubte,

e« werbe mir ba« Berg burchfchneibcn, al« er un« bat,

bafür Sorge gu fragen, unb bana bei brr Stelle, wo rr

feine Sehnfucht nach bem jtnfeit« glaube nicbergclegt gu

haben, ben Kitmirfcnben alle Stufmerffamfrit gu empfrh»

(en. „SonR — war feine Brofiung, burch welche bie

gange himmclreinr Seele feint« Vebeu« gu lächeln fthien

— rufe iih euch ein giasco pon »brn gu." — Bien bat

eine fräflige Stußr feine« mujifaltfihen Stolgeo Unb fei-

ner Kacht weniger; noch ein paar folcpex Opfer , unb

mit frembtn Kräften muffen wir unfern Siuhm gu erhal-

ttn fuchen *). — Mubrr/« <— cm auber Kai; heute

fann ich nicht-
. - ,

K.

• • Berlin am 30. Kugufi Ibtl.

Bamit fich nicht etwa unfere 3ahrbü^rr auch ber einen

ober anbern irrigen Nachricht unb Secrantbung fchulbtg

machen, womit neuerbing« wiebtr Mt öffentlichm Blätter,

groß unb Hein, in Sachen Spontini'« fiberfdet fepn

werben, tnbtm bet Kann nach farit abgeretft ifl, fo thrile

ich fchntttfleu« hie lltfaehe unb näheren Umßänbe bitfet

Seife ihrer gangen rollen fflahthrit nach mit. Srfasm»

*> Sine oueftbiliht ^cojtarbii SnifrieM, n»tl ciamcnjinfti

Suffibrung feiner scwnebmflen SBrrtt finlwl man In ecbilling«

Unuwrfalltrican tn lontunft" , pan «mPtraiWgehr Mb fl ertt*#c

. inen. b. Stre.



lieg ifi brr St. ©rnctafniufiftirrflor Jfitler ;c. ©pontini
OTitgiirb Pr? 3<tftirm Pe 3«»«. unp »etege OStiegro»

{turn ex tft fnl epr? |U erfüllen bat, bärfte eben f» wenig

megr ein (Segelnötig frpn. ©tgon bei Ernennung Spen»
fiui’ü }u jener lebtreifrfle wart ibra gewtffermagcn jut

IJfitgt gnnaegt, fdbrlitg mint rfbmd (in paar ÜRonate in

$aril amttf(*P ju frpn nnp prn ©igungen Pc« 3ngitnil

nnjuwogntn. 3<" »ergangenen 3agrc fonnte Piel nun

Ihr aus« ntantpcrlet (grünten niegt brr gaK frpn, unb

Pal 3nftilut firg taber wirPrrPolt Pie pringrnbgen Suf

fprPmtngen an ©ponttui rr-gegen, jenen feinen CPlirgen»

geilen nacgjufommen. '.Reutffet 3rii fasten Ptrfe anP

prrglriigm amifitge unb prioate 'Ifagnungen Pftet unb in

fürjerrn Bwifegenräumm all flöget. 3mmer aber Irbnlc

CT fic (nttPcPrr ab ebrr lieg rr ftr ebne aQc Scaigtung,

weil er, fiep fegutMol ffiptcnP, Pn ppSrn Sulgang fei»

ne? f rocefiri abirarlru nnp felbft Prn ©cgtfn, al? ntötgte

er temfclbcn feine ©rgenwert nur trgenbwie rnljiegen,

»ermeiben reoiftt. JNrjfug muffen foU einet „legten“

amtltegcn Wapnung (int Sri pon Drogung jugteieg bei»

gefügt getreten frpn, ttnb um Jtiepl rin mopferrnngene?

Ggeengnt wie Pie trrfflitgc (Jelegmgeif'ju maneg’ nüptitprr

Sirfung gar Piofrrgält ju verlieren, nueple er nun pan

prm ibm jugcgcnPen unb brwiüigitn jwr im onatti tg rn

Urlaube Oiebrau cp nnp (eilte natp yaril, pon wo et

fnPeffrn [ipen im Üofember piefd Jagre? wiebrr auf

feinen flaften fttgrr jurücHepren wirb.

(gine jweite iWittbeilung, bie iip brüte ju maepert gäbe, {fl

weniger rrfrtuliebrr Sri. Irr in ganj Bculfeglanb unb auep

über brjfrn öiränjen binau« brfannte trefflfipe birberfdnger

Sari Sricbricb Gurftgraann ig am 24. P. ju Zanjfg

gefloiben. Sr war ein Betitelte, am 21. 3uni 1805 gegoren,

©obn eine! Kaufmann!. StH Knabe jtiegnrle er fitp burtp

eine mnnPrtgrrrliigt ©opranftimme nnP tiberbaupt pfete

8i*bt jur Kung au?, ©leiigwogf betrag Ptr Unttrnebl,

Prn ec Parin ergirlt, entfernt niept fo riet, all Pag man
Paran grtaept pättr, ipn förmlitp bafür jtt erjirpen. Siet»

mtpr nagte ec na<p Pein SäSilltn feiner Litern unb tgril»

»eife auep au« tigenrr Scigung fiig Pen StagMßiiPirn

»iPntcn. *«rg fpAtet trat eine btfonPerr üorliebt für Pie

Kung bei iptn pereor, unp fofort maepte er Steifen. Qn
Gaffe! ergab er fi<p nnter ©poprtt tmp fpauplmannl Sei»

Hing Vier 3«prt lang mit allem gleigr Prm SiuPiuta Per

Goapoftion unb 2peorif Per SMujif überpaupt.
. Bort

criffhete rr anep feint Sanfbapn all Zonfrpt burtp eine

Operette »Pie PeiPen Tobten"
, unp einige 'Kfrtgeafaigcn.

1829 nagt Berlin jurinljelcgrl, wipmete er fftp aus br<

fonberer Vorliebe Ocr8iePtr»Gompofilion, nnP mit sietem
«fülle, ©eine Sieber nnb®efdngc geboren ju Pen bcfieu

tmerfen igret Gtatmng. SB« fennl nttpt Pal ,,®dig»

lag Pein 5Ranf*ett fcpn«, „Pie gtilen Sänket-, 3m
®efip btpeutenber ©iüdogütrr fonntc er übrfgenl auep

gefl Pen begen Stngenbluf |nm oepaffen abwarten. Gr
GinterMgt eine jaglert^t liebenlwürbige gamilic unp ei«

nen noep reitptten Ärei# son »rtuernPengrenitPen. ©eine
Siebe unP Eingebung ju Piefec war nttpt nh'nber aufrttptig

«tft grog all ju feiner Sung, unp Piefe — Pnrftc noep
Stein, SUIel unp pal Sege p«n ibm paffen. . St.

©tnttgart «nt 7. «ipebc. 1841.

®egrrn garb pirr prrfwf» unb Gammer fanget ätosl
Opbler, ndcpg Staubigt ober eielmrpt neben Piefrm

unbrbingt Per auigejeiepnetfte Batfifi DeutjdjIonM in

neueger rfrit. Gr mar ju Otrbrappofen in SürtrmPerg

am 17. SiosrmPcr 1796 geboten, foüle latpolifeper ®ciu-

li^er werten, nerlieg beimtiep aber Pal l'netitr.Seminar,

unb begann in SBien feine ipeatraliftpe Sanfbapn. ©pä»

ter war er in Sing, granffnrt, Sonbon tc. unb feit 1838

in ©ruttgart für Pte ganje 3rit ftin.ro Srbenl mit einem

bePcntenPen ©rpalte angegeüt. ©ein lob wat siefleüpt

ter marterpplige. Pan ein fPtcnfcp untrrworfen frpn ltnn

:

er garP an einer fog. ©tpfunporrmgrrung, fonntc feit un>

gefügt 9 fKonatrn nur noip buttne ©peifen unp von Pi«

fen auep alle Zagt weniger geniegen. jn pea fegtet 14

Zagen «ermotgie er nur nctp geforgteO {Saget, bol mit

ftärfenbtn SMtttelu grtränft war, ja ftglutfeu. Gin groger,

ügeranl mulfuiüfrr, frdftigrr Wann, ja ein IrbenPrr

Goiog ftüprr, mufle er an Ärüden in Per (egten 3rit

im Bimtn umgerftpieitptn unp julept — ein ©epatten»

btip — feg Pa liegen. Gtne Gut in SBiIPbaP gatte Siclcl

gebeffert, unb 4 Bitrate franf ftgon, fonntc er natp igr

jum ergrn 4Ra(e wieper etwao 31eif<g geniegen j eint

fgatgftr in Gml aber pcrftglimmcnc um fo «itf Pal liebet

witPer, ju Pem enbliip bann, aul Wange! an ©ägen,

(in Wagenfrebl aaug trat.

9tniII«to«.

Cefefrüc^te.

• Dif 3fJKÄnfl „Itx $W*t* Ht.Gä »on itkftm

lo Sn^flcgriU'filfn , 6i« nn* nä^w np4g b«trcffcn, tsörCH^ fulfttn.

bcrmatf« mnr&roin, »Ptanf trir ba* Sntfn 3ebcm ibrtIöfT«i;

man uafm Ojhntn » ^tscaur — fagt fic — f*

ifnnanglung neuer origineller uno anfrregenlm Öompofitipnen auf

bt« Sielen tT»fftt#fn äUcw SBnfe bin»ei«i, bie in Ifrren Ärycfti*.

rien »erraobcnie fo fjt man in ökfabr, für rintn ^ebanteo gc|of*

tm ju »erben, man fann no^ fro* fepo, menn mau baö fcriififton

eine« (llaffifettf criiÄIt, alo ob bic ber Stfufif nii^t brm
JJlomanfiimu« angr^örtc unb frier unter bet», tra« 3rne alt daf»

fifefr luie tituaä SbgelfranrP brläefrdn r niefrt dbcrfranpi im Sagt*
meinen aüc irjfrrfrafte SWuHf, im @egcnfap ju ben mufifaliftfrea

Slittmi unb Jefren fa bielrr moberner Pa^mcrfC, gemeint wärt.

Sie ob« nun, wenn' felbü bi« granjofen, benen man f^mcrll^

tfbanterie «irb »crweifen tsoßen, brr Ümfreit unb ©efifrmaiflpf»«*

feil ifrrer neueren ^tobufiionrn im gaefre bet Oper raube, mit

»afrrer f>etjen#fud ju @reirp unb ^alaprae jurfidffefrren ? uub

wenn fie in ifrren mufifaliftfren Jtritifcn fifron angrfjngen, bie bi>

jamti ju oetwetfen unb ti j. ©. an 8bam’# Pufil ju bem
©aflrt »QHfkQe 1* «W ein befonberetf lömbtrafi freroorjufreben, bafr

fie rtnfa^, rufrig Mb liebliifr frp? ©iefleiifri finben natfr fulifrem

Vorgänge auefr bet und bie allem Priftrr wieber ©nabe, unb man
.frcfi^TäRfi bann bi« Ouibung nitfri mefrr Hod auf SXojartd „Don
Ob«! 1 unb „gigaro^unb <BIucf‘d brti ^anptwerf« „Ärmibc", „aretfle"

“nb „3pfri3«nle in iaflrtd", neben ewiger ©irberfrolung bon ©eüini,

Donijettt, Huber unb Hbam. Pan fröre, wie bie Revue de Paris

fiber bie lejkn «rfifreinunflen auf bem Ifrealer bet fomif«fren Oper
ju ^Jarid urifreift. ^Jebe Soifr« fafi

w
, fagt bitd Slaii, ..fiefri man

einen Keinen gar frbf^eibentn Hfi audfrieifrrn; mag badSerf nun

Wb Sollet ober Äaftnet ober ®»rarb ober Siapiffon fepn (bie neue*

firn ')5robnhc btrfinr Herren »artn Friw et mari, k Pemicbe, la

Fufataul«, den* Voleurs, Tingenue unb la naschen), bie SWwfil ift



mtmn na# rrmfoIbtB S»f4»fti «nb »*« {-laWrui Sn#, Ort
«int liefet Sumaaaifttn Hin ’üt |i« idt f»mbtn fänren, Me
HrSaKn wüten batum »141 beffet ttnb Höbt f4Ie4ter auOgefaSen.

Hu Zonfnft Hl ml bttfern «amiMlfwIiuu aas Daten, mit bee-

(et Ddbefaljtr cm Seien uns Ouettra ob»t Srg»aeeng Mb Rtfabit

«>4t» |u (»offen, nnb mti »tm Eo«)uiH(itl ettof4t» «4 bttfe

neübfam |nfummengrlrhntrn 8ttf4ei.“ Home »tob mit fniba-

fioMtx« übet sie S-ebttuufeaeettniis) btt? „Ki4acP Jdwenbtrg“ »an
Wttlrp tun bet „«atmun" w» Dulabeat (mit bet gldbnarrugeti

Dp« »an pätr mebt jti aciw<4fcin) bnübm unb bem SampaniHen
»bam eise bette Kenia» barübet eit>eilt, bot et 54 *nh«f«ngea,

bem erfinn bittet Seth bur4tlrtigt taobernr 3»tbat>n ngefcbetfeei

rn woBrt „fOtetes" , (not btt «neue. ,botte gebot bie ®eea|«B-

«oettfimB mi abetSä4»i4 ftabtrt. Ott Snbeung feitut Htlable».

»tt Bebanbbmg btt üfrfan««pure inen »ob b« 0(4eBrt» ift biete-

Dottlifüulnt ein wantg angntttfeee
;

ober feint Könnet eerrbtn

tut® foBbatt rtSergüge ooUfonmttn brirgt. Stetige CoapaafBtn
beßben, (o eaie er, eint fette au«bTwf«tafir unb rnatnertt 3»i|pj-

tolian, tme fo feine tue» lettenen Sbarattteüßef, «nb (».oittjtjeitt-

»tu (eantaiü bot beeneotifiten Bietung .,#i4atb {bnetibetj"

nwtbe im Jabrc )7evi laffa g»tl Jobrt btt bene „Inti 3uoef)
!*tn «Sen Haie anfgefiibtt Ambern pal bfe (null bet Jnftni

mrntattaa nntnbEf»e gnrtf4rttic gemaibe, aber enon fann ©Bett»
fetne etwa« veralteten gormtn ul»! nehmen, eine juglei4 bao fl-

ßtRibumii^t 0epeäge beb »utoe« ju jerrtcrer , unb ungra4<el

einujtt Une>oüleinmtuptütn wirb non an ebne no4 Fette een leubteei,

aeimiuluien 0eniu», ben feinen, iarii.r.nigen 0eiß ben-unbetie,

ibotaue" btt u paraten rer (eaajöjififtn i?if .:k beruft, beten Staig

(Bteeto, Rrbul eenb Oalapeae 5ub.“ 3m porigen Safte fl elf nean

and; in Beilen btt aipi eoniatuiüpe lOptt „Si4atb Säweabetg“
»lebet auf btt Bü(nt fltbta4l, abet nngeaititi bei ii!?nlltR Bei-

fall», btn ft fanb, autbe (ie na4 gwetmoliger SieberPelunß bei

(Beile geltet ; eben fo in biefem juiet • » „3ppigfe»e in Sutio»,

Beibt Cpetet iceitJrn Iftpi eoilt Ränfte; enarum alle enufetn fit

iagl«4 iaitbix |at Sube geben» Sat nieUeubi ba« Bugcnbf fjet-

ionalt n»4l gnftiebrn baimef erbe moglüb, weil rt in bitten

Cpten feine 3rabourßflife, feine Cfffefiilellen jiebt weil & ier bet

einielne ni4t aufttafien ? : e Üiai icn («ee Kiebl (aan kultier tafele,

wofür in bet neuerten itahemfete unb fiangün leben Cfet eimfe fo

bmli4 aitoeai e*. Unb man wei». welilr Wadilt eine ytirna-

bentea nob een reffet lenoi (üib. Dar für biefe wetten mein nixb

Obern linftnüirl, um ebnen eenen BeifaJBoaurm ünb minbtfenO
oeeienaligtn öeeboirnf fu otrfebaffrn, — niebt für bau Publilum.

etec boeb feie biefeb nett iubetelt, um bee (unf) weifte: gar niefei

(Stuf ibteen tBipfei fiaeeb biefro Svflem in Beeten unter bei Dcftie-

runj bee ?6e»t, niib lebte watet SSuCIfteaeeb bafelbrt et fr» bitftr

folgen Oonnn ßtwif aut friumpbe in Bonbon wünfäen n:;b gön-
nen bainel fit niete am ifnbe eaitbtr ju bem ban ibc aerfebmobten

fiübern Bnifaßemcnl efre diifluifc: nebnee. (fo eoeire len Seelerefe

bet fbeatet-Oeeefteanen, bnO f
(ublifum auf jenen Slanbbeenfi gn-

eüefjeefübtee:. wo eO mebt an bet Blufef feiFd unb an einet febötirn

Öefontml - SuOfSbeanf bttfelbtn, oH an btee brffanltn ffarabtn

ttRjelnee ®ffan,iä - Manettifen feinen BrauS fonb. Oie (ieWfeit

(üfi rtef Ibtntt bejablen; bie ffm*(ftttf4e OlRrtebnetf iß.,an(b»u40-
lofti. Unb auf i ebene ffiege trieb teeet fcrfä?*&rr|ehr ettiorffenß

jnm Bebeerfeitfi baJ 'pieblefum eeewabni (i4 emena mehr eenb bee- I

licel getieft ben ©tnn für rinfa4e, wafee ©ebbobeee gang unb geer.

Sa4 eft e« 3eft, t(nguft#(tn| man feetgr (üt «eit geitrtt «nfrnebfc

»on reinen , fei(4en selb (ief4ma(fbafl anogeiäbettn ©Itmneen, mit
lebbafeem ©efeibl für ©4ünfeii be# (BaeeteegO eenb Setobtnefo anb
mit Btttanblem ÜatftfunjffMent T-erfnenben , «an btinne Wien
eiatDngabl bei btfea ädern Seth, »ie. f.swi (an imea, lEmfuinntg.
3ottbtr)lüte neeb 3bomteetal ron «ajaet, bie Sttnreeragen

, 8|j
Baba, ben Ccarrttäger utib (abattto ran CbnaMnl, «rar Mn
ealftTi, Cielp ran Saebtui, bie beimli4t übe ton «(enatofn, neeb

einige bet Opern Sfebnlf, fatfitffoo, Oilaprar’O unb Snberee
epiePtt auf bao Mtpatcin, man wt4ftft jwifebtn bitfen nnb btn
itteetm Seifen «b, anb »an beengt «*4 afM ttgtub IA4tiga JK-
aitafnbtnag, tat« bie «cetiponlSen btOSagO Utfttn, - bann witb
t«, Obnt grafen «afinanfWanb, an selten trtufm nf»i frflrn.

Sonn man fi4 ab« felb in bem tagen Jirfd »an eteaa gwemgig

Opern beruabiebt, fa auf natürfi4 bnt4 ben Htig pflatiter Oft-

taafttüt nfeff werben, tan« man aetgleif em (fiaßupitrn ortfäuml.

öinffui iti SERufif auf clnc
4
®t)>uHtt«ti.

,
<#•)!• »

»n einten (»Önin (abfllage fanbea 54 gwti tfnanb« nnbetaante

äbtittnbe ine taeepe; einet Celigcicr gufanemne. On febwett $aB>

wag« war (4on gneee Stilen beniet 'JMctl, welefeg te eben »et-

hg» b«ttt, uno tnftte BeifegefSbiten balteii naeb ftin Soll mit

cinneibee gtnwebielt. Ifnbli4 tnlfeMef 54 b« Sine, eine« (0 lan-

gen ®ttfff*»eigta« ibitbiüflis, barttlbt gn brtebw nnb begnnn, gn

frirrm Saebtae gewrnbii: .Bit geben na4 dnen, mein i'trr e ’ —
,3a« , ctneeebafi b««ngttibftt mit i«em »r»lle4 reabrnibmbaiin

(oblieben taenf; .aber i4 bleibe nur übet Salbe ba.« — ,©ie

5ee* ewf einet 6nrtnnatef4*n Reffon btgeinei?» feogie 3en«, ber

in bei« (noprtenb »<« 3«*ben ein tnebe« Banb btmeeft ballt,

•»»Wiei4i-in Sufetlgrn nob SSponitaf" — „O nein, nein«, et-

toibnie btt anbtre rau Ja»», „iij eeife eia wenig, um gn etifen,

abne begimiattn äwed, blaf bei meinem Bergungen; »c4 bin üb

feen Oiafetanf unb m«4t« wenig (äef4ei für ba« «liebten bet

ijftolaeaUe nnb donfmnge» besten.“ — „M, ©e @lüefiüb«, wie

beileibe 14««» bainut-, aemaotatte bet *nb«w; .bie palmf4«

«aufbabn, gfanbtn Bee mit, 4« bo« wabee Eaeuietoiof, Pa« man

nie Mil* et mebr man Ibul. btfo mebt Mttbl gu ^nn äbrfg.“ —
„•i", fagle Wt gtembt, l4 bitte ni4t gegiaatl, baf btt darrten

bv« äM.iuenMnne« da fe natan(batt«®ef4äfl ftp.“ — „Unb ba4

t9 »een Sa; übrigen« bn bei 3uf0ll na« einmal gafammengefübtl

fal, fo kiH i4 Sbnen im BRteau» eine Hepbeilung mo4en, bie

»an betet Sanfelnuiib pa!ittf4et Satte« übngeugtn fall. OteiSabre

bialtt unaater bin e4 Oepuiietet brt Oepatlemenf« geweftn; tuen

bol ba» Riniftetium eine S4lap?e ntittl« nnb für gweefmäftg

gefnnbeei, btt Jbamat« oafgutbfen, imb mi4 6abai4 ft»o6tf igt.

ne14 bo» heuern »ar man Sabftolleginm gn flefltn! X«, gfanbtn

®<t « ober c(4t, e4 babt rene Jel r«n gunbt * — .gurdgU 1

erwibeele Pte Unbefuneite, „unb warum» ealeft jbnen 3ft Äernideti

eine nattfnblige («gef, dn gn gtfätttge« «cium im Omererte btt

Matttbabee »atV- — „ 3a, ja, bncan mag wabl eiwa« fron; 14

war rtet« für btt Rinifttr, nnb ba« modle mtfi iet4f a«43tbee-

mann« «rittnwef f»n. Bei» bann - fall t4 i» 3S»rn gcrtebtie

— 14 habe tintn Rilbeeteebtr »an bei CppoSllon, bet bie Rebe-

beit für 5« bat “ - .,8» «1 b»4 «btt ni4t Wnbrf4einll4“, eul-

gegatte bee Sittlranle, „baf Pit Rinlget, bereu grtnnb See fteeb,

«ie tn ante fa »üftlgen Seife abne {sliffe laftn wttben?“ —
,,Oa« Rteiütriam, mein fictr, f4 rut HnSonontf, ba» e« fedten

Suiftnb anf bet S3aW« geltotb ma4e, einen Seewurf, b« gang

gewiß ni4t «ttbfeiten wütbc, nab r« begnüge 54 bubet, ,»ur4
bin bStafeshn gn mtinen «nnften Bilden ma4oH|.b» #5«. ob«

i4 , für meinen dbelf, fege au- biefe -('reicction gar wenig ffoff-

nunä .-
1 — Änruni wtnfa»—. Oft »kafert ift ni44 febtbeffebl;

man fWMi auf feinen »Ulen n!4! gnit btjfen.“

Bef bieftr »jftnbttgägta Riltbeelnng abmitiilfemiibet isltbeiiaafil»

fan nie 54 »er gtemse »ttita f4aSeeeben 9itd4ifTäoi41 emUaiien

;

balb abet n»bm et 54 jtifamtatn, »nb emtn «agen Ion niitbet

anfiimme«i,:> fagle er gu bem befolgter Dtpulititn! „Rem 0«,
? 14 Warne «nftl4ii«, eae (4 «141 BrangoMun unb 3bntu gn

3btrt ®htw«re»4»lmig btba(Äl4 (esu fon»; i4 M"' 3b« Be-

werbang *»n gangem fettgen imieertubl ' — „3nmmetf4ab», 3b»e

«timme nnb Serweuping fällen mir ran »tofun Dnjtn fepn,

0ietttl4l ba«- f4*anfen»e iülri*iiwi4i btiilellfli »«Kn; benn

r« beboif ««jint eia« UeieaaBoelbaio, um ben 6leg gn eetttgen.

Saebe ie See g^B. tinnwl, »a« bei bet »otgenbtn Sabl ben tut-

f4Igg geben nnb mit giuaieinet Sitbwetwäblung ottbtlfm wüeb»?”-

„34 bin ftbx |*3>«Rat - - „Suit wabtlSItTnijltii, nn®ia«, ba«

n!4l b« Sebe werlb 15.“ — „»bet nm «tter fdllgtn Witt«, ro

imentn «e t* W# «Ut - .rtiene ggtruabei" - „Sine «ert

tnebe»“ mlebmb*deb«Stembt oottet «egaunen. - ,.äIi4iMitbet«;

•tan nun mttb JUin beo.gtaSeen meine« JiaeeW mie aneeWnlif

beitlfnommntlr, fo »üebe ba» bet Sammifleitfia gu meinen «fiuiBen

elefmüttn; efttäee tuieEemonfltaiio», efniDratton, Hnfetenpb;



btc* brächte mit morgen auf unfern Gomiteen rainbeflert« eint D?o.

joeiiät »on 50 ©tirnmen. «brr, o utopffdb« träume! man bat

mir im Borau« gef#riebtn, baff i# bei meiner Hnfunft feine S<-

rtnabr gu erwarten hätfe.
1 ' — »Unb wenn t# 3h«« biefelbe gu

©f,-e brä#tt? JI fragte bet Unbefanntr. — „£m! ©ie? bergrrmbf,

bet Unbefannte f*mri#«It f<# eine« folgen Gefolge«? »ein. ba«

ift unmöglich." ~ »9feb«tn ©ie einmal ben gaQ an, mein ©runb*

fa$ ift, Weifenbe muffen ©i# bie {>anb bieten; wen* Sie nun ein

@tänb#eu rrbalien unb laut 3ffm ©ert#nung wieber erwähl*

werben, eerfpre#en ©ie mir, fca« gu gewähr«, um wa« i# ®4e

bitten wette?" — »3$ bin J« Mein bmit r Eheurrfter, ©ie reiten

mein «eben, »erfleht ff# - aber i# fanu an mtin geoffe« ©lüd

o# nicht glauben/

$let fu#te bet Erputirte ben »amen feine« Seiregefäbri« gu

erfahren, aber ber «nbere »tigerte ff# ffanbhaft, ff# gu nennen.

©egen 6 Übt Sbenbtf fam bfr EtUgenrr tu Caen an, unb* bie

betben Weifenben ftfegrn auf bem yarabepiaff ira £otei du Nord

ab. — „Unb mein ©tänb#eit?" fragtt bet Erputirie. — »gaffen

®ie «Ruth", antwortete brr Unbefanntl, »ich bin meiner ®a#e

gewiff." — 3nbrm er tiefe Sorte fpra#, »enbeie er ff#*, beftellle

für morgen eine $cfr#aife unb ging, einen gtennb aufgufu#tn,

ben eT mitnehmen wotlle. «Kbann begab er fi# ju bem Eireftor

bc« Wufffcorp« ber »ationalgarbe unb gab fi# ja rrfnnen. Der

Sünftlrr empfing ihn nicht anbei«, wie man einen Jfönig empfängt,

mit atlen 3ei#en bet Ghrfur#t unb (frgebenhrit, bie man gefrön-

ten fcäuplrtn jeCt Der Unbefaunle fpraih einige «ugenblide leife

mtt ihm unb »erlieff ihn bann, um (ich nach bem ßoicl du Nord

gu begeben, wo ihn ber Eepuiirte ju einem «benbbeob erwartete. —
„3# halte e« Ohnes wohl oorau«gefa*l", begann ber 0taat«manu,

al« er ihn gewahrte, »fein Stäubchen!" — „©iehen ©ie auf unb

glauben ©ie cnblich, Ungläubiger", erwiberfe fein »eifegefährlt

unb gog ihn an*« genfter.

D Utlerrafchung, o ©lüd! wer mati bie gieube be« Erpntirlen,

al« et hundert Wafffanten unler feinem genfter erWidtl Sine

ffü#lig« SRuflerung jeigt ihm bieglöte, bie Glariueitr, bie^ofaune,

ba« Salbborn, bie Bioline, bie ©ratf#r, bie $aufr, ben Eriangel

unb alle übrige 3nftrummte, bie nur gu bem Unifono eine« präch-

tigen Goncerl« au« bem Stegreif jufaramenlraten. Een Hnfang

machte bie herriiche Duoerturr au« Bclhelm EeU, tiefe rühr«*'

fhtehir, wo bte©#roeij auf jebet »ote f#wrbt; bann folgte »bet

©tafEt?", tiefe« füff poetifche ©rfofe ; ben©#fuff bilbete » Jhofed",

bie gewaltige Gompofftion, welche ©rfüble unb ©ebanfen in eine

pattianhalifche Bell jurüdperfe&c. — Eer Erputirie frei feinem

»etter um ben #al«: ,,©a« fann ich für ©ie Ihuä?" — „©ibulb,

ich werbe e« 3hncn fihreiben, wenn ©ie mietet erwählt ffnb; ©ie

haben PcTfprocheu, meinem ©tfu#e ©«Währung ju eerf#affen, unb

tih gd&le barauf. ©ulen Äbtnb unb Lebewohl meinten." — f>ie*

mit gog fleh her grembe in fein 3immet juräif. «m anbern Jage
trug ihn eine ^oftyaiff gen ©üben nebft bem geeaitbe, ber ihn

in 5aen erwaeiet halle. ’ • •

Eie SerenaPc wat gut bmihnet; ber Eepuiirte würbe ton »euem
gewählt- 3n ber Ihal, tiefe« ©cänb<hen übmafchte 3ebermanu

;

»icmanb batte auch nur eineShnung bauen, Äeincr -hatte bi« 2Ru-

fifanten heflcHt. Eie fRiforrgufigirn begaben fich jum SRufilbirrftor

ünb forbeeirn ihn jur »cc|enf(haft. Eiefee reflärtt, baff er noch

niemal« einem minifterielien Ecpurirttn ein ©tänpehen gebracht

hätte, abet biefe«mal wate ba« ein ganj anbretrgall; feine OTufff

hätte einer glänjenben »otabüität gegolten, beten ’Jfawen er ater

nicht pmathrn bfirfc. Eirfe CnthüUung fegte bie glüdiichen ©e-

totrber unb fr*«* geinte jugfeich in Cerlegtnheit
;

»et wat tiefet

Unbefannte, ber alfo gebot in einet ©tabt, wo Riemanb ihn fannte?

wa« Hde et füT einen «nfpruch auf fo öffentli^t (Ihtenbejeugungni?

#brr ein Brief, weichen ber EepnitTle wenige Eage nach feinet

neuen ffiabi erhielt, machte feinen Bermulhnngen ein ®nbe. (ft

lautete alfo :
*

„Seither fcerr, ®ie beburften einer ©nenabe um leben gleei«,

unb lc| habe (ie 3hnen Ptefchafft, intern ich 3h«e* We|rnige abitat,

welche mir bcflimml war. Err Eireftor brr »aiioRalgarben«2ffuffr

ton Säen wollte mir tiefen rhrenPoOen (fmpfang bereiten, unb iw

habe ihn gebeten, allein ba« ©eheiranil ju bewahren, wem fit

eigentlich )u ©ule fommrn werbt. <ft hat ba« ©eheimniff bewahrt,

hat meinen »amen nicht bcröffentticbt, unb feiner $rrfchwlcgenb*it

haben @ie bie «her 3hret ffiiebererwählung ju banfen. — 3rgl

aber, Wir r« fiberbaupi ba« erffe Wal iß, bah ich ju ©unffen eine«

ffiahlgefchäft« machinire, »erlange ich ben ?ohn für meine Eirnffe.

Sir haben »rrfprochrn, ju t&un, wa« ich Pon3hnen fotbern wütte,

fobalb ©ie abermal« gewählt waten: bewirftn ©ie biiT^ 3htm
(flnßuff, baff im Efparlement ifaloabo« eine grünbliche Schule für

Socalmufif funbirt wrrbe, fo wirb- wenigflen« bieÄunftau« unfern

neinrn ©erfchwörung einen ©ewinn jiehen. üeben ©ie wohl meui

f>err; ich wftnfche granfretch aufrichtig ©lucf, ©ie ju« Ettuhrien

ju haben, benn ich frnne ©te al« einen (fhienmann unb al« einen

greunb bex Dehnung
, unb e« macht mir eine bifonbm greube,

3 {men in meinem (fharafter al« »ünffter irgrnbmte gebitnt ju ha-

ben. 3ht rrgebenev Eieiet »offin i."

©ei ?rfmg tiefe« ©riefe« erfanuie ber Eepuiirte ben ju feinen

©unfrei bewirflen Untetfchleif, unb »eil enlfrrnt, ba« ©theimniff

tiefe« BorfaUe« ju bewahren, brfaff er Ueberwinbung genug, bet

ganjen ©iabi ju tTjählen, wer fein hrtmlicher ^TOledoe gewefrn

war. (Gaz. music.)

• fifeine 3eilung.

E fe« ben am21.Hug. ©tgenwärtig »erweüt ein wahrer Embirras

deRirhesse an berühmtfn Sängerinnen hier, benn auffer btt Ungcr
unb ©chröber-Eeprient, welche Ert«brn nicht wlrber Pttlaffen

haben, fah man fütjlich auch bi* ehemalige ©on tag unb bie fr
a

an ®inm Drte »etfammeli. Eie ©ontag, |egige ©täfrn »ofii, ift

mit ihrem ©atlen auf ber »eift nach Ungarn ju ihnn ©erwanbten

begriffen, unb hat einige Soeben gum ©efuch bti ihm hlet in

Errtfbtn lebeaben OTultee jugebracht- ©ignora ^3afta war au«

Seipjig borläufig angefommen, um bie Unger ju hören, ©pater

hoffen wir fie auih auf unfter ©ühne auflreten ju fehen. Ir«? bem,

baff bie 3»d(nb hinter ihr liegt, finb bie gönnen ihm ©tfichi«*

jfige hoch noch Pen aulnrhmenb cblex Schönheit Son ber Unger

hat man woffl behauptet, baff ffe in beutfeffer ni$! ju ncri-

Iiren terfrehe. 3nbeff hat ffe un« fo well ba« ©egentbetl, wenn

auch nur er fr im Goncrrte, bargethan, wo fie mit bem geäfften

(Erfolge eine «rie au« „gigaro" fang. Eie Sri, wie fie OTejart

oor trägt, jrugt »on ber tiefffrn (Einficht in bie ©chönheittn bet

ächten beutfehm 3Ru|if unb bürfte feint ©reglrithung ju fcheuen

haben. Uitfet f)ublifum hofft jueerilchUtch» &aff bie berühmte grau

bem allgemeinen Bunfihe nachgeben unb bte SBürfce thtt« »ufe«

gemäff ihre fünfrlrtifche Laufbahn in einer 2frojart'fchen , nicht in

ctntr racbernrn italienifchen Cper bei un« befchlirffen werbe.

Bien am 4 Slugufr. ©efretn hatte unter br« gürfren ton ?ot-

fowih ©orfcß bie Prämien * ©rttffeilung au bie 3ögüngt unfer«

Gonferpaloeium« fratt. Eie SRufiffriicft, weich« ,ju»or anfgeführt

würben, waren theil« »on Sinbpaintner, Iffeil« ältere »on SWojart

unb^apbn, uub »mUehrigeuSolofachrn. Ea« m«ifie?ob ernteten

©öffin’« ©chüler , ber in Bahrheil aber au# f«h* groff«u gleiff

anf ftineh Unterrtcht »rtwenbel, unb bamü gubem fein gertuge«

bibafiifche« ©efehief berbinbei. — Hl« auf eine h«bfr iniereffante

ff7euigfril
i
mache t# Bit auf bie Sammlung (fftarlitifch) gölte«'

bicnpUcber ©efänge aufmerffam, welche fürglich ber Ohmantor am
hieffgen ifraeUtifchen ©«häufe, ©. ©ulger, unter bem EUel ScUr

Zion hetau«gegebrn hat, unb bie wirtlich ber trcffriihen ©efänge

oäele enthält. Slu# hitfig» Gomponifren freuerten man#' neuegru#t

bagu, wie bec modere ©«pfxtrb. — ©ceQei#t ift au# gu 3hnen

ba« ©eeü#t gebrunget», baff bte Sängerin »an Raffelt b« ben

unlängft h*«t (leibetj »orgefommenen raehrfa#en gaflimenten ihr

gange« ©etraögen, ba« in 50,000 «. beftanben, »erloren habe: t#

fann au« befter Duefle rerfc#rrn , baff an ber gangen @rf#i#te

ni#t eine ©plbe wafr ift.

«ebafieue: ^ofraiff Dr. ©# Illing in ©tuttgart. ©erleget nnb Erudn: tth- tb- ©too« in ÄarKruhe.
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28irfc ®. Wortifuirb fett tnuftfnltfdbrtt

ScbriftftcIIcrrt Öcö iOiittcUjlterö

mit dlcdtt I)

Um« manchen fe (lenen »ü ehern, welche bie ®efeü>

ftbaft ber fKufilfreunte bei 6ftetreichif<hen Stacfcrflaartd

in SBien in ihrer nnfcbnlichen Sibliothcf btftgt, ifi nicht

jwarber wichligfien, tecb, wie cd fcheint, ber feltenjien

einet! ein gebruefted Such »cm 3 *>hre 1517 , bad ben
bejien mufifallfcheit Bitieratoren unb ©iblio,
graphen neuerer 3 *iten, einem gürflabte ©erbere,

9 - SKnrlini, fjawlind, ©urnrp, gorfel, hithlemhal,

3»<hrr, Slblung u. St. ganjlieh unbefnnnt geblie»

ben, unb fchon beren früheren ©crarbeitern, brn uner«

mfibiitpen Senebictinern beb XVII. 3abrhunbrrtd, ent>

ftblüpft mar. Ditfeä S3 ucb enthält in einem ©anbe ge«

fammeft bie murifniiftheu Zraftatc, welche bem
heiligen ©emharb sugeftbrieben Werben, nebfi

einigen anberen, welche bie (Einrichtung bed Gborgefangcd

In ben Slöjicrn beb (Jiftmienfer-Erbend jum (Srgcnfianbe

haben •).

Ber »olfflänbige Bilel biefed, 55 S(ättrr ob« 109 ©ei-
ten in 4 . füllenben, (ateinifiben SSerleä lautet:

Conlentorum io hoc volomine Index.

Iaagoge Io muaicam mellifloi Doetoria aanctl

Bonurdl.

Opuo mnoicum divi nc dulciaaitnt Berhnrdi.

Appendix de intlectionibcu oelo tonorum,

Modulos psallcndi metri plimi.

Inatitutio divi ae doetimiml patria ßernhnrdi.

qoomodo paatlandom.

Fortnulae prnnonciandi lectionea et collectaa in divinia

o/ftoiLa.
, t

•

Stuf bad cbm mitgetheille licelblatt folgen auf ber

ffiüeffeitt 8 panegprifche Dcftichen, mit ber lleberfehrift

:

In emendatam aancti Bernhardt Mnaicam llermannoo

*) Der t »etnfort, beffen 9)ame ber 3Qef tstfepiepte nicht min«
ber, ald »er @eltbrtra>(gtfehitptt onb bet f>elHgen«iigtnbe enge«

hürt, Sbl btd SiBerettnlefÄlofterd ju Stairbjui, blühte in bet

etSen Snlfte bre XII. 3a6rSunb»ttiS. Sr .brfcple# (ein «iHged
Srbtn-itbtn in 3°hre 1153.

t) Änd JtteftioetteTd „Glnlbo", einen früher gegebenen Ser/prtepm
gemäS, mitgetteilt. «am. b. Seb.

Tnliehiua. Darauf bie 3utignungdf<hrift bed Detand«
geberd, er nennt ficj: Frater Michael iodigona Prior

Czellona'ia, unb wibmrt bad Such bem »on bem öaupte
bed Erbend (Monarch» Primolegue Ciaterciaoae reiigiooia)

Blnaio, Hbtc ju (Eifterj , für bie ^rooinjen ©öbmrn,
Mähren, ©eblejlen, Baufigyfflfriben, Thüringen, ©athfeme.
bejielllen Commiaaario (an anberen Stellen Currercorl)

Martino de l.ociio.

Ber ()eraudgei>er wunbert (ich, bafj bie ehrt», ©eitet
pon ßlairpour, welche neulich fämmtliebc SBcrfe bed

„honigfliegenben hrilfgfien Salcrd" im Bruef audgeben

taffen, beffelben muftlalifche Schriften (opoo mcutcucn)

nicht aufgenommen haben: ed ipöre bied um fo nöthig«
*

gewefen, ald in »telen, auch h®<hberühmten Siedern oed

Erbend bad SBerf nicht einmal bem ©amen nach befannt

ftp; cd werbe aber auch leiber nirgenbd fo fehleeht ge«

fungen, ald in ben ÄlSflcrn brd Erbend u. f. w. (Er

bittet baher ben ©orjieh«, bem er bad SBerf jucignct,

bad opoa muaicum bed h. ©etnbarb, mit bem beigefügten

modo psalieadi iofleclioaibasgoe lonorom, bedgleichen b«
formola legendi pronnndondipoe leclionea io ofSoiia eocle-
aiaatici«, nebfi ben furzen „laagogia“, welche er, Frater

Michael, baju »erfaßt — („io idem opua raptlm a me
pridem ex probatiaaimia moaioia oollactum' 1

, ) bem Drucf
übergeben ju (offen. Die Dtbicotion ifi batirt : Raplia (»}

ex Coeaobio noatro eta 1817 *). Den ©rfchlufi machen
2 ©eilen lateinlfch« Difltchen, panegprffejen 3nhalied,

on ben.P. MarCialts de Locho, Abhaa Vcteria-Cellac. —
an bie ©rüber brr fripjlgrr flfabemit, — an ben Slbe

^letrud cur Sifortc (Abb. Portenaio) u. a. m.

SlioMO |nm Schlujc: O beata craoqninitaa!

Huf ber (egten Seile ftnbet man Dtucfort
, Drntfet unb

Drucffahr: f.ipaioa ex oMoina Melcbiaria (sic) I.ouheru

Anno Domioico Milleointo quingeoceaimo deoimo acpCcmo.

©on beo oben im Silel aufgejdhlten, mehr ob« minber

*) Bit Slotrn • Odfbiele finb burepand nett ben bocncctd eint Bn-
fangt bed Xyi. Oahrtunbertd) in Be olfehlonb übhittn ejorol«
Stolen gebendl, bie man in bed inend iofflced pCnlmebie frprp.

fonn, unb beten germen nnd neulich Pen Stntonp in liCntm (ehr

fthägbartn arthdofogif4«(ttorgifiheo ichrtucpe bed ®rtgotta»iftpeu

«repengefanged (Wingrc »8291 in Srlnnerung gebtaipc pol. #d
btrfiehl fiepober, bog btt oltrn ShotahSüiptr nud ber Bett ß. Bern«
tarb'd niept mtl Koten, fonbern mit ben bantold oOgemrin uMicpcn

Senat n nottrt gewefen ftpn ncuttrn.
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mujtfaW««, »Hr tu« auf JNritmgefang hcjüglithm '

Itofiatm ijt «! tigentluh nur baS, »on bemfierauSgrber

Olfo betitelte Opas uiasicam, K)tl«t(S er, unb jrear ganj

imhebtnfltrh, bem h- ©ernh«b jufthrrihl; es enthält:

«tot lurjt (Spifie!, hitt alt Prolngm üb tr f« riebe > (1 3.)J

— eine fogenannte Prneüriio (II S.); — bann 'ron»r5um,

in ©tfprä«'OOtm jn>if<b«l Mbguter ttnb Discipnlus (mit

^Inbegriff ber 91otcn<ScifpteIt 24 ©titelt). ©iefeS leitete

iji es, wtl«cPfi« unter btm Xitel: Tan» In s. Bcrcardi

au« in beb gürftabteS ©erben son 6. SHaiitn gantm-

Iting Script, cecl. de mos. jener» potiaa. im II, ©anbe be*

nutet. — ©iefe Xraflalt ,
an bertn grhiheit in 8lbft#t

auf 3 eit unb Crt btt Snlgehung nitfet ju jw»feln

iji, fonnten in btt langen ferlebe, bis snr CErfetibitng

beb ©üthertritife«, nur burdi Jlbfthriften tu btn fitoftrrn

btt) ErbesS, für wetrhe fit juitiiebfi btftünmt waren, per»

beeitet unb erhalte« werben. Sierfiunterl 3ahve ungefähr

waren («gelaufen , alb 45. 8Bi«aet iie juerfl butdj ben

©tue! btfanat mashte, »nb na« feinet üorrebe ju («liefen

waten fe ftlbji im Crten f«<m jitmli« in ©crgejftnhcit

geraten. ©io fsttauigeber bet fämnllithcn Sdirif*

ten beb h.SBembarb (bis jur Jictiobe *j). SRiihatl’S)

hallen bitfeiben nt«! aafgenwamtn , weil pr ;ol«e ent*

webet ni«i fannten, obtt (trat) glaublüh« tu) nütt für

arbeiten wn IJm hielten. — ®ie ?itfict«ttn beb xvn.
Qjbtbunbetie , weltht überall in StepcfSihlibthefen unb

Stripinen ihre Sünf«ttruthe onlrgtrn, maebirn an« bie

eben gebauten Xrafiaie in Saaufctipten aueünbig, unb

nahmen fie, ie na« bem SRan# bet Strenge ober brr

päfjigfoii bet eigenen Ätiiif, in bie »on ihnen perenfial*

tefen Sammlungen auf. ©abillen, ber eine neue

SuSgabe bet fämmlliehen Stpriflrn beb h- ©ernharb noch

im 3ahve 1119 ju yatis bewerlütüigie, halte ben, bei

unfertm ')). SN trbacl affo betitelten „Prolog»“ nnler

bet Benennnngt „Kputefn s. Bornardi" nebfl ber alfo ge*

nannten ,,1'ratfatio'* aus ganten beb Sihercienfer-CrbniS«

©entralo (nathmaltgen üartinalo) ©ana erhalte»,

weither fcinnftttS tiefe ©«riften, als mafirbafi »on bem

heil, ©ernhatb hettühtenb, anjiwrafen frin ®e*

benfen fanb, intern er übrigem! bie tarin fto« wohl

out in ber genannter. Praef»ti«) anfti|jiäen ©arhariSs

men mit bet fDothwcnbigfeit bte »ebtamheb einmal an*

genommener Äunfl-Üabbrüitc cuifthnlbigic unb ©fahiübn

nahm, auf tiefen (äowähtSmaun berttauenb, bie € p i ft c I

unb bie hieb io genannte Pr»efaii«
,

legiere unter btm

Xitel: Do o»utu een correolione »nliphonarii, in ber 3tlb*

gäbe wn 1119 onf*).

9ti«t fange vorher balle fcomeo in ferne Supplem.

i**tr«iii 1684, aujer Jenen ne« SJerf«!ebmeÄ umrr ©.

©trahatb'S «Hamen anfgenontmen , b«S gieithweh! sDla.

billou feibfl einjurüdrn ©etenfen trug, Weil in bet

Bpwtal» beb h> ©etnhatb nur een bet ©erbtifjtitBg unb

ffnflanbbtingung eints) Slntiphonatb, niibi aber wn

•) 3» 8«W« aHg. btttrraiur b. w. .:*e(aig:, ®. ii“ — 3«
»et Blaer, »uiv. der mmicten* een gelle iü (gram bie ütUismiiig

gotfel ! a. .i. O i euür jralu: mil rem Tod«i« s. bonueat in

o. (bitbetirBn Sammlung inrbumlub ettutihlcil

anbeten Xtaflaitn, Erwähnung gtf«the, mithin rü

ungewig ftp, „eh biefe bem heil, ©etnhatb obtr einem

bet Sehülftn beifelbtn jujufihreibcn fepen".

©ab eben genannte, in bem ©lerfihen 'J5. ©üchael’B
abjebrudie Tonarina halt« bähet i<hon fffiabtSon in her

bereits erwähnten Sluogabe Von 1119 lti«! aufjenem*

men; wohl aber hat baffelbe ber gürjlabt (Bcrhert
tu ben II. ©. feinet Bceipt. cod. de mue. euer» etc.

®. Blaficn 1264 unter btm Xitel: Tonale 8. Bernardi

ciugerüdi*); et fanb cd in ber Sibliethtf feines Stiftes

in einet anonpraen ftanbf«rift, unb etfannte tS füt baf*

felbe, baS fjomep ots eint ätbtii btS b. ©ernhatb in

ben Sappl. Paienm nmgelhetll halle; et trug lein ©eben»

fen, ei fo bem h- ©ernhatb jnsufthteibeii, wie ©fabiilon

mil ben oben a-wäbmrn anbrtcu j«ei etüdnt an« ge*

ipan, iubei» ui«t ju jwtifeln (ep, „baft ei, wenn ni«t

non bem 6. ©ernhatb fei ff;, fo teij> von einem bttjenigen

hettühte, t mit ©etbeffetung btö ilaiiphonarS ber öifiet*

cienfer unter feiner Peilung btjihäftiget waren".

$ürcn wir bagegtn, wie über eben biefe Xraftate, unb

swat mit Beziehung auf bie Sompilation btS

y. Si«acl non 3 r 1t r ,
ein £5rbenSbrubrt befelben,

ein (mufitalifih) gelehrter Sbbme, ?5. ® a u r 1 1 i u S S o g t,

ßifittttenftr im Stifte yia§, fi« au«gefptothen hat. Sein

Ser! imcftheb tbtnfaOS auf btt ©ibliotbel ber ©tf. b.

*3?.gt. »erhanben «ft> führt ben Xilef; ConHavo TKennri

mag-nao ariis muaiene etc. gebt. '?tag 1710, S. 223. in

gr. «ol. *•) — nnb ntthält, in einem Sank jufammen*

gebrängt, fo ju fagtn ätlrS, was irgenb femald in baS

©tbict ber fvefulaliven unb rrufrinben '.)« ruf etnbrsogrn

worben, von ©oüthino unb ©ntbo Hs auf nufere 381,

wn ben arilbmetifihrn yroiwctionen ber «rücrvaüe, 5on*

fonanjen unb DiffoittJttjrn, reu ben Spjicmtn btt himm*

(ffiptn Sphären, von ben alten Xonantn, ron ber ÜSenfnt

(feht bttrfligl u. f. w. bi« auf ben C5ontr.it?uni; irrte bie

gugt: unter einem Schmatt wrläng# umtüg geworbenet

©tilgt, viele feht gute, unb bamal« wohl ou« nothnrne,

p(af»j«c anbeumngtn °**l.

•) Pt'infaao ta geefrl « aUgtitt. fut. b. Sluf. ar.jejei®, C. IW.
“•) ©en auefäWitbtn, faü enbloltn Xitel Hrfi« S«*ee, weltbet

getoifftnnaScii feien einen 3»b<: tifept, fnr.n man tup ©eltcbnt

tn gorfU’e aUaun. Pitt. b. 5b. S. 41b. ater in PJcTbet'e n. Per.

IV. 8. ®. 482 aoiilifM!.

••*) 3u Wertei » Per. fomeii, «10 in ©ortet'« cüg.-Pirt. b. Sb.

?. a. C lefe .£b , bau biefe« Candate er« Ibaariiftttf ©egt
für bae ben 3anem!a, tnbein alfo brtiteflcn Cluete Ibee. owpnae

ariii rons. »erfpioiiene SBetl, unb jerer Mcb far ben f>er-

aiiOflebn jebalten treetr. 3« lalle e« für GiTlhrnpflübt, bm
VI. Cf egt gigra bit Sbfrbalbiina rinie fe unbrtfiiamlfB l'l:

«iate In etbap :u nrimrn. (Pr lYriii be« abbgu btüintntl überall

in bet eigen yerfen, unb gam nntrfengen ttmMst tr frflS bin

3ane»fifiiia ftkrfte in friert Seetrbe: i’roposuit tibi Clavim ad

Thesaurtun maptiae all« mnsicae, virluosus in arte mnsiea Duminns

Thomas Balthasar Jancivka: apphra tlarini jllam el inlra, ecce

rvwrebaee Tiu'*ierl aar.’n ,e artf« »msreae. — Elnddar.t »Ife lerioi*

RÖrrtin musiralhim rnnlnis obsrunnics: nnne Salem uhi thessnms

jaee.it
,
rlarlu* eide Allamen non initlontl sr *!ho Apam

nnandoguo Cnlieam blc. — Heb bin (f. ^aariUtid Hegt rin tüel*

rlgrr Tiuüfcr gewrfen, brr in Stern im Orgrffhiri grelrn Stobm

traeorbtn, au* äbrr ime Blngr inti bin bträlnuegur Slännrm

bei 3«l — füms Saffanl, Tfttent, (lolatefl, «lenbio



SBtu! nun birfee 9HauritiuP Sagt, weither bie

Sammlung beP f). 2Ht<hacl Gjellenfi* not geh batte,

über bwo SBcttth« felneP tm fcttnt fefcg- ruhcnben ®!it«

iruberP au feinem Orte *) auPgofptmhe« , tatU ith hier

in t'cuiförc Qtbecfcgung treulich mittbeileo; cP trieb ft<h

barum hoffentlich Hiemanb über .tie SerenC&alroug beP

(nicht eben daffifthen) lerteP beflogt«: ,43aftr iS eP,

„baß in ber ‘JBtftnbcu bec Gbotalgtfang nicht mehr alp

„rier töne (tonarten) bol, wrlthe bet b. fflernharb

„Proton , Deutern». Trio» tinb Tetr«rdu* nennt, beten

„jebtn er gleithwohi in ben aulbentiftben unb in bca

„plogalifthen untertbeilt."

»3a tiefen (o<bt) tönen nun boi Michael Gel«

„IcnftP ein paffenbep Schema gefotmet, unb jene piet

„tropne ober modo» mit bem heiligen Sätet mioerlur ge«

„namrt; niebt clma fo beuamet « amuendo, fonberu ron

„bem franjöfiftbcn M»»icr Ce) Sri, Seife, ©ehtauch,

„mie manier (e) et fSpoa de faire acconatumde. Sagen

„mit alfo flott maoeri* lieber maoiera. tiefe* Schema

„geben mir hier, gröberer Zkutti$feit wegen , mit einer

„auPführlichtren Grläuterung."

(golgen nunmehr bic Scalen ber acht töne unter eben

fo piei Äegenbcgen , für Saint gar mpflifch anjuftbaurn.)

„Cb tirfeP Schema bem '}). 37! i eh a e I tf eltenfiP

„ober ®uibo bem Stettin er angeböre, {fl jiemlub

„gleichgültig •*). Siffen mögefi bu hingegen, the

„mir ju ben tonarien inobefonbete gelangen, bafj ber

„h- Semharb jene« (Jnlonartum
, ober ben

„traflat ron ber GhoraI«2Bufif, tpeber ge»

„fthricben noch bittirt hat (wie 97! i <t a 1 1 rerftchert),

„fonbern baft fotrbcP nur unter brffelben Slu»

„torität anPgegeben morben i fl. 3<h meine nüm»

„Itth: ber heilige Schrrr, in ber Salintictt höchP jierlich,

„fönne nicht ebne alle 'Hoth (ich irgenb jemalP eine« bar«

„barifthrn SluPbrucftP brbientl haben; er fönne nie eine

„alfo lange ©ortete (l'raefationem), neth felbß jene 3 rt> i e*

„fprach jmifthen Magister unb Diaripuiua gefthrieben ha«

„ben; neth habe er jetnalP in folthe rohe Sluörufungen

„auäbtethen fönnen, alP man beet ju hören bcfomml;

„enblith meine ith, bafj er, mit ganj anberen Bin«
„gen befthäfitget, jene ffiübr, welche bab Stubium

„unb bic Slnoübung bec ÜKttfif nun einmal erbeifchen, an

„tguibo’P 'Blonocborb nieraalP gewenbet habe, {leiht

„ei fa both tafelt fb auch feinePwegP, ber heil. ©ater habt

„bic auffallenb abtrcichenben unb rerfthiebrnen ünlipho»

„natien ber teirebrn ron Shrimp, ©cauuaiP , SfmirnP,

SStrulo u. a. perfönlitpc Setatbunj geuflegen, ttitb io ber not«

gebrueften StnfuT Sit. e von etnrm .nptbartn ütigrnjeugcn NIlAti«

get. — (So ifl beep fetum elanbltib, bag er te über fiep retmedre

idttt , in (liuem Ätetlcr, in bcntlribcn greift, in trcldjtm atup

oonoLvtn gelebt unb grtbirft batte, ber feinen rrbtnebefibrni unb

rot tun muüfalifiben SJuttifam Im Baben 'Jlrag, mit btfftlbtn bin*

tttlaffentn dfetnanbem Ju ücljtien.

•) ffi. G7 u. ff.

*’) Sei bem $). Sbitbarl gabt! r«b tiefte ©ttema rececr bet

©atbe, noch ber gorm nach, fenbrrn etn ganj untere« mit btt

Uebetftbrift : OrdiuaUo clavium muslcal. eecundam Gmdonem Are-

tinuai (bad man aber in tyjitc's Schriften eben fe bergebltib

fueben tbliebe).

„SotffpnP unb SKep, feftß eeebeffm, fonbetn nur, baß

„er »itftP ©efihift einige«, in biefe» Rung
„erfahrenen ©rübern übertaffen, unb unter
„feiner Cbforgt biefe Sache bttreh Sintere in einige

„Dehnung gebracht habe."

„SDenn nun jenoP 13er I and einer anbrren ale

„beP freit. Saterd gebet gefloffen, fo hat ^). ©Mtfrael
„(meiner fich in einem «armen oon SulicfrinP lebprei«

„fenb Sefingtn läge) wahrlich feine Urfache, ftch barübtr

„ju muntern, bah bic Stüber oon «lairuauT baffeibe

„unter ben iBerfen beP b. ©ernbarb nicht mit beraub«

„gegeben, ober bah fit eP gar iguorirt bähen: iji mir

„boch neulich ber nachträglich einjeln berauPgegebene

„VII. Sanb ber üöerfe beö b. ®emh»rb ju ©efichte ge.

„fammen, »eichte nicht minbrr Sachen enthält, bie ln

„ben erfebienenen Vierten beö geuannitn b- ©aterP gönf»

„lieh gemangelt hatten; nnb obwohl tiefer neue ©anb
„bnreh bie aajjerorbenttuhe «mftgftit bet beutigen ©rfl«

„bcrfchaft gewonnen morben, fo gefleht beih auch m
„btefem noch immer feine Srmahmng oort einem felchrlt

^hetonaria beP h ©ernbarb."

„'Heimen mir inbtffm an, cP märe bieP Sßerf oon

^S. ©ernharb , ba ep unter feiner «utorität anPgegeben

„morben: nehmen mir tP an, fagt ich, unb ctfiren

„mir iP unter feinem 'Hamen: im SSefenilichen

„bringt ber ISerfaffrt niebip GigeneP noch

„9!eueP barin )u Sage, fpnbrrn folgt gän]liih
„bem ©uibo oon Slrejjo" u. f. w.

So weil unftr ÜHatiriitu« Sogl. — gütwahr,

her 'Wann »erbient unferen ©eifall über feine fo treffenbe

a(P feetmüibige Rrilif; weiche übrigrnP burch bap Gin«

sergäntnih oon nicht weniger al« feth» Gmfuten, baoon

jwri felbj) oon Cberen fetneP CrbenP auPgefiettt ftnb,

aulorifirt ift.

3nbefj war baP ©emühen beP '}). SWauritiuP, bie

authentieität jener Üraftatc (fofern man folche für

SBetfe beP fiirthenlehrtrp anPgegeben halte) mit Orün«
ben, wrlihe auP ber ©cfthaffrnhrii beP Jnbaile«
htroorgenommen ftnb, anjufechien, eben fo unnöihig,

alP tieSBcrfudjc brrjenigrn, toridie jemaiP beten Gchtbeit

haben oertheibigen wollen, eitel waren: in bet Kpistoln

(Prolojruj), in weither allein S. ©ernharb in eige«

ntr 'flerfon rebenb erfiheint, unb welche, waP Ion

unb ©praebt betrifft, beP hethgelehrlen fltülctten unb jitr«

[ithen Sthriftüellerp anth gar nicht unwfttWg }u halten

ifi, etlldri fa tiefer fclbfi, unb bentlith genug, map ep

bamit für eine ©ewanbintjj hat. GP wirb bem Sefer nicht

nnangesthm fepn, S. ©ernbatb’P eigene äBorte ju oet«

nehmen; uub ith g<öc um fo lieber bejfelben ohntltin n»r

lurje Gpifiel in ber Urfprathe, weil foltho, .iitper bet

unfertm f). ©Hthael, unb au§er ber Sammlung bee

fdmmilithen Sthfifltn blefeP ÄltthenlehrcrP in ber

^arifer äuPgahe oon 1719 (II. Ih« ©.634) nirgenbP

ja ftnbett iß.

Bnrnliardns tiumilM Abba« ClarcvaJUs, omaibna IraaBcrip*

curla hoc Anliphotmeram aive cantatnris io Ulo. — Inter

caetera, qsae oplime aemulatl aunt patres nostri, Ciater-

eicasla videlicet ordiuia iucboalores
,
hoe guogne Studio-
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aiuitne et reiigioaissime caraverunt, at U» divinis Uadibas

id canerent, quod inagis aulhenticum ioreniretur. Miwia

dcnique, qai Metensis ecclesiae Antiphooarium (aam id

Ciregorianom esae dicebant) trnascriberent et afferent, longo

aliter rem esae, quam audierant, iovenerunt. ltaque cxa-

minatum dlsplicait, eo, quod et cantu et littera iaventam

alt vittoaum et incomponitum nimi», ac pene per omnia

coiitemptibile •) — Quia tarnen aemcl cepcrant, uai ttunt

eo, et uaque at noatra tcrapora rcllnuorunt. Tandem

aliquando non auatinentibcn jam fTatribua noatrifl, Abbaliboa

ordinis, cum mulari et corrigi placui$$et
,
curat notlrae

id operis mjungerunt, Ego rero accitis de tptit fra-

tribut nettnt
,
gui in arte ei utu canendi mtfruclioret

afi/ue peritiores tnrenti tunt
,
de tnultit et dirertit norum

tandrtn Antiphonarium in tubjectum rolumen collegimu*,

et cantu (ticut credimus) et littera irreprehentibiie.

Ilenique cantator ipaios (si tarnen gaaros fuerit) hoc

probahit. Ita ergo ut demom mufatutn eat
,

et in hoc

volumine coatipctur, volumua in noatria de caelero mona-

aterii«, (am verbo quam nota, ubique teneri
,
et mutari

omnino in aliquo, ab aliquo, auotoritate totios capitali, uti

ab univerata Abbatibua concorditer «UBceptura et corflr-

matum eat, prohibemua, Porro mutationit hujut causam

et rationem
,

»i i/uem eridenttut et ptenius nasse detectat,

legat mbjectam prae/’atiuncutam
,

guam praefati di$-

cuttoret veteris Anliphonarii ad hoc iptum praeponere

curacenmt, ut palam facti», qoae in tllo erant, tarn cantu»

quam litterae vitiia, renovationia et correotionia neceasitas

atqoe utilitas clariu« appareret **).

©ie unmittelbar folgerte gtemltt^ lange Praefatio (ober

voit tiefe ©chrift in her $arifrr fludgabe betitelt ifb: l>c

cantu sea oorrectioae antiphonarii) tji alfo, tote her Schluß

brr »orfieftenbrn ©pißcl beutlich fagt — eigentlich nur

öer©cri<$t, welchen bie, mit ber S3erbefferung
bed Slntipbonard beauftragt gewefenen funß*
»erßänbigen trüber über ben ©efttnb bed

»orgelegcnen flntipbonard, unb über bie Ur«
fad?e» ber »orgenomm enc n Kenterungen, ab«

•) 3uiQfb fotltf boc!> etn cchted (frempiat bed @rigoriamf<h«>

aotiphonard bor&anbrn fltwtftn frpn ; rin@cfpann bedjentgen, «ab

noch h«u 3« Zage ju 0t. ©aßen aufbrtoahrt iß, Karen nun bte

SbfAriftni , tvrfc^e bte audgefenbrirn öriibet bon ba nach Glatmaur

SaTtkfbrachlrn, tottfUch fo fehlerhaft, fo muö man entnehmen, ent«

irrtet baß ftntb (Zremylat audgrtaufebt »orten, ober (ö>ad glaub*

Itbh« iß), baf bie gtifüiihfa Herren jicb auf bte, im Serlauft brt

oatrtuirtrrtc beraltrte Dotation ntc^t Ptrßaaben, unb »httt Aufgabe

nicht getoachfett traten.

*•) Sine anbere bergleichen (tpißel, mit welch« etn ßJeälat bc#

Cift.»Ortend, (Buibo Üb bad (Earl loci, eben biefelbe Praefatio

unb bad Antiphonar an bie Xtoßrr binaudgegebra bat, fanb

SSabiüon in einem Codice Tusnacc&si. hierauf beliebt ft$ bie, in

bem Tonale bei (Herbert X. II. p. 277 am ©ehlujj befinblfcbe ©ttUe:

Quod quaeris, dun esl praesenlls negotii, cum proliibento sancto

CUlerciensi eapilalo, uec in Guidonis Anliplionario quidqunm mutari

ln (Mt etc. 3$ miU ieboch l;.r ui^t unberarrfi laßen, c.ry in ber

Sammlung unfered Ttiihael biefe 3icUe, ja ber ganje @<hlnß,

non ben Sorten: Meraini te dixi&se anfangenb, nicht ju ßnben,

bähet, nnt ed fchrint, rin fpitrrer 3u(a^ gum Original iß, ba ich

bte Sihtbeit unb JBcllftänbigfett brt, bem ÜRtchael borgeCege«

neu, alien fwnb&hrfft nichi bejweifeln tonn.

geftattet ^attrn (»orin auch nur fte felhp rebenb

erföeinen), unb tvelc^er nunmehr, mit bem alfo cor*
rigirten Slntiphonar, ald Öorrebe# tynanb ge«

geben »urbe. ©ad Tonariutn aber, ober bei ©erbert fo

betitelte Tonale, etn theoretif<hed SEOerf jurQrrllärung ber

Äircbentonartcn, wie beTen »iele in jenem 3«talter an

»erftbiebenen Orten gef4>rieben worben ftnb, fleht Weber
mit ber ©piflel, noch mit jener Praefatio im
geringem 3ufammenhange, in welchen betten nur

non einem antiphonario, nicht aber »on einem bibaftifchen

Xraftate, ald baju gehörig, bie dtebe ift. (Sa iß fogar

unmahrfcheinlich, baß biefed Tonale oon einem ber Srüber

aud ber bem h- ©ernharb untergebenen Orbend^^rorinj

»erfaßt worben, intern taffelbe ron bem Slntiphonar

©uibo’d fpricht; wäre ber ©erfaffer ber Orbend «^ro*

ofnj ©ernharb’d ungehörig gewefen, ober hätte berfelbe

bad 2öcrf »oUcntd aud Auftrag ober ©eranlaffung ©ater

©crnharb’d »erfaßt, würbe er ohne 3wrifel von bem Sa»

ttphonar Bernardi gefprochtn hß&fn, ber, wie wir wiffei,

tarum bad erße unb eigentliehfie Scrbienß gehabt batte,

(5d ergiebt |t<h alfo im legten SRcjultate, baß nur bie

Epiatola aud ber geber ©. ©ernharb’d geßoßen war.

©iefe genügt hoch wohl nicht, ben hdchgelrhrten 'Prälaten

unb jierlithen ©chriftßcller unter bte Autoren über bie

SRuftf bed sHittela(terd ju reihen.

So höre man aber entlieh wrnigßend auf, tiefem bunb

fein äBirfen nicht minber ald burch feine Schriften in brr

©efchichie genugfam berühmten dharaftcr SBecfe an$U'

bichten, auf bie berfelbe wahrlich nicht ßolj fepn würbe.

firitif.

l'ctvsiil iri ö. IJaej: „©

r

(nt [ u d> t." Vitb füt «ine

@opran< ober Irnorfiimmr mit Scijleitung bro

goitrpianc unb bte SiolottcrBO , compcmirt unb bem

geäufein p. Siütplin getvibmet von g. SS, (5. üotott

pon SBc^rilfiu. (Opne 'JSteiS.)

Sßir erinnern und , (d’on früiwr über rin Pirbtrpeft

brffrlbrn gcmütbooHrn öompcniftrn irgrnbtpo eint frpr

briobenbe Bnjrigr geitfen ju bni'tn, unb Irrurn unb nun,

frib|i über ecrlicgntbte Sieb nur C^uttb beridjtrn ju len-

ntn. St ift bodpjl rinfadj unb mrlobiüe, unb bobei Iritbr

ju begleiten; bae ben licblitbtn unb flieSenbrn @rfang

unterjlüpcntr iBiolontcll prrieibt bem ®anjen eine n>ebl>

fburnbt SBütjr. 3tbem Sänget ton (jlefü&I wirb biefe

finnige, anfprutfielofe— barura nit^t minber anfpeeebente,

jartc tmiftfalifibc (Sabe miüfommm fepn. 35er Stilb bei

Stuten wie ben XcrtcS ftnb rein unb comf1. DaO opu»

unb ber 'JJrcid finb auf unferm Grcmplar nitbt angegeben

;

nutb büt fiib ber Xlttbtrr bet* t'ieleo nitbt genannt. Sing,

ftitmne unb bie beb SioienteüO ftnb ertra abgrbrutft.

Serlin bei ®ote unb ®otf: güttf Öefängt für
Sopran, 311t, Sonor unb ©ab, componirt unb

bem fjemi 6. g. Jiungenbagett , Stteltoe ber ©trimer

Sing'Mfabrmit jugecignet non g t ebi nonb SB öbring.

Op. 4. 'J-'aet. unb Stimmen 1 Sitblr. Stimmen 20 Sgr.

Digiti; (70«
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Da« äcußere iß gut; ber Slich tmefehünireeTlb. 1)

Sara Serge »on gichenbcrf. 2) Seboltifcbe« hieb

»an Sehen Sum«. 3) änflang »an Sichenborß. 4)

ÜBanbern »an SB. ©lüdet. 5) grüblingälieb w»
IS. Gaäpari. Die Dielungen fämratfichfr ermähnter ffeber

»erbirnen änerfcnnung. SBa« bie mußfalifche ßompoß«

tion berfetbtn anbelangt, fo lägt fJefc baren fagen, baß

bie ©lelobien bitftr ©efänge ree^t freunbitcb unb cinneb«

menb fiut* ; unb, ba bie äuöfübrung nicht fairer ju rten-

nen iß, bicfclben auch änflang finben »erben, um fa

rbcr, »enn fic iftit ©crüdßihligung auf bie SBotie au«>

brudövod »argeiragen »erben. Der fiarmonif^e Xfieil

brr Sieber bat aflerbing« manche Unebenbeilen unb S<h»ä*

eben; bet Sag iß nicht immer ganj carreft, unb e« ßn«

ben ßch manche nicht »»bttautenbe burtbgebenbe Sielen in

ben ©lütclßimmcn »er. Dach j'eber Direflor »an Sing«

anßatten, »eichen biefe Sieber Scrgnügen unb Unlerbai-

tung gewähren fönntn, »irb mit leichter ©lüge tureb

(leine denberungrn männern Uebcißanbe fcgieich abjuhei»

fen vermögen. ßinige« nach ba rüber gu fagen, mäge

Sief, vergönnt feen, ©(eich in Sir. I. Infi 1 lautet im

Senat ba« gi» ju bem oi» im Saßt nicht fchön. SJaruin

im Säße nicht lieber jwei Wal ? Dann aber im älf

Salt 1 brflle Siele d ßatt e. 3m 6. Safte btßclben Siebe«

»ürbe e« angenehmer dingen, »enn ber Sllt bie erßen

4 Siebtel als 2 Sierlel ti* e fange; bann aber auch ber

Sener bie graeite Siele ßatt h in u »erraanbeln »eilte,

efemer int jebwen Safte macht ßdj ba« burchjmängenbc gi»

gereift nicht fegen ;
warum nicht lieber gleich > al« Siet=

trlsnote? 3n Stic. 2 feilte im brüten Sllte ber Sener bie

Septime nicht aufieärt« refeleiren. Desgleichen tnfliie

nach ertbegrapbtßber Slichtfcbnur bie legte Sßote im erßen

Saite ber (egten Solenne im Sener als b cergeithnrl frpn.

3« Sir 4 im brüten Saite btr Senerßimme iß »agr-

Idjeinlich ba« « »er r »ergeßen »erben. Die Stellt, ree

»er Sener tiefer al« bet ©runbbaß gebt, läßt ßch ganj

leicht in bie tiefere Dctape be« ®aßes »erfegen. 3n

Jlr. 5 enblich iß bie gortfehmfung Saft 3 im Senat

nnb ©aß fegt mager ; unb im legten Safte ber »erlegten

.feile »Sr’ t« nacht beßtr, »enn ber Sllt nach bem erßen

» bie brei felgenben Slchtcl g behielte.

Darmßabt bei S. f'abß: „Segnfucgl nach 3ta>
1 i c n ". ©ebicht »an Slmalie Dörr, für eine Singßimme

mtt ©eglcitung be« gettepiano campenirt »an Söul«
Schlaffer, ©reßbtrjagl. Deß. ßancertmeißer. preis

iß nicht angegeben.

Der Stich iß fegr gut unb beutliih , unb ba« deußtre

jierliig. Da« @ebicbt erbebt ßch nicht Aber bie gemahn,

liehe Sphäre fa mancher älmanath«>®er«lein. SBarum her

alSÄünßler fa «<htung«»ertbe Derr Serf. ju biefem Siebe

".'•«Saft reäbfle, (önnen »ir nicht begreifen; bie Sexte«,

»arte eriegeinen baburch nicht feiten unnatürlich auegc>

tebnt. 'Namentlich macht ßch ba« mehrfach »ieberftbtenbt

Sßert „lull»“ »ierfplbig gebraucht, nicht gut. Die ©!e«

lebte iß jroar fangbar unb ßießenb, aber nicht neu nnb

pifant; manche (Sänge erinnern fammt ber Begleitung

unreiUfübrliih an mußfalifcge ßJbrafcn »an Sellint u. a.

Da« dccompagnemrnt iß größtentbeil« obligat
, ebne gc<

rabe fchwer ju fepn; bcch mebulirt ber Jberr SSerf. ju

»iel unb eft ebne dlotg: unb bin unb reiebet ßören ben

fenß guten Sinbrucf mancher bübfehen Stelle burihgebenbe,

ber featmenie frembe Sieten. Der brüte Saft beim erßen

Sinlrül ber Singßimme iß, »enn nicht ein Drudfcblcr

ßattfanb, (ehr unbarmenifch , unrein, fa unreinlich; unb

fa feitbf bie Siede an ßch gu treßen iß, tann, burtg bfe

Begleitung verleitet, auch ber geilbteße Sänger irre ge«

führt »erben, baß er ba« 3ntcr»a(l nicht trißt. Der
Sprung S. 10, 3fe Selenne, 3ter Saft jum 4ttn iß, bie

Darmenienfelge im äuge begallenb, nicht eerreft. 3R5ch«

len »ir ©elegenbcit befammen, van ben fpäleren arbeiten

be« gefchägten Dirrn ©crfaßcrS recht »iel SHühmliige«

unb ©elebenbcs au« innerer Uebcrjeugung fagen ju fönnen.

Sbenbafelbß: Sech« ©efänge für eine Singßimme,

mit ©cgfeitung be« pianefom, compenirl unb grau

äuguße ». ©eigner gcreibmet »on S. ä. SWangalb.
Op, 21. 1) Sied’ Dich ein. 'Preis 36 fr. 2) Die

Shrdnr, nach bem Suglifcgen be« Sh- ©leere. 54 fr.

3) Sehnfucht nach bem ®angr«. 54 fr. 4) Die ©erg -

ßimnte »en Deine. 54 fr. 5) Die marmerblaße ©laib

»en (Sbenbemfelben. 1 ß. 12 fr. G) Der ©efangene

»on 3fblig. 1 fl. 12 fr.

Dccr ©langolb hat ju »erfchicbeneu 3rüen fchon

fein ju beachicnbt« Salem al« Sonfegct in mehren 2Ser<

fen, »eiche frrunblichc Sgeilnahme bei ben greunben ber

Sonfunß fanben, beurfunbet. fluch bie eben angejeigten

fech« hiebet »erben »ieberum 3nlcreße bei bem ©cfang

iiebenben 'ßublifum erregen unb änflang ßnben. Die

©ielctien ßnb hübfeh, »enn auch nicht originell unb auf«

fadenb; ba« ße begleitente gettepiano iß nicht fchreer

unb gut aubführbar. 3« »enigen Steden bürfte bie De«

Hamotien einigen Sabel »trbienen. 3« Nr. 4 »id iS cf.

ba« gcbtbmc „im ©eabe reobt" nicht recht anfpreeben. Der

Drutt iß gteiebfad« recht gut unb beutlich; unb ba« Si>

telblau iebe« Defte«, ba bie gicber auch ein je ln, für eine

äü', ©lejjO«, Sopran« ober ©aritenßimme tran«penirt, ju

haben ßnb, mit bunten ©erjierungea gefebmadpod au««

ßafßrt.

gbenbafrlbfl : 12 »icrßimmige ©efänge für

Sopran, ält, Senat unb ©aß, mit ober ebne St«

gleüung. Sr. SrceUenj bem greibetrn ä. £. »en fjof»

mann u. f. m. jugeeignet »on S. ä. ©lange Ib, Di«

refter bcS ©lußfsertin« in Darmßabt. Op. 22. preis

teS 1. DcfteS Slaeieranejug unb Stimmen lß, 48fr.,

Stimmen 36 fr.

Diefe« erße ijeft eutbält : 1) „Schön iß ba« geß be«

henje«", »on gr. Nüdcrt. 2) „Senne rief bie ßlefe“,

»pn Dingelßcbl. 3) Dicgterfrübling »en Süden, äde

3 ®efänge, meiß munteren 3nhaÜe«, beten Dichtungen

auth äßtrth hoben, fönnen ihrer anfpruth«lofen leichten

©Mobien »egen unb be« giuße« unb ber äntnulh bet«

felbcn atfm @cfang«»rreincn empfehlen »erben, äueb

bie hatmcuifche gübrung »erbient hob unb änerfrnnung.

3n J!r 1 »irfie bie mußfalifche gebebnlc CEäfur bei ben

Google
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Sorten „mit SRo(en" Infi 8 u. f., unb dgniiigtn wicbcr.

fegrenben SteBen, (Ulf brn Seurtgeilrr etwa« Rörtnb rin.

Ctfgftiigen nimmt Rig in ?!r. 2 ba« ifoUrlt SDorl „ging"

Taft 10 nit^t befonber« gut au«. Oie SIu«Rattuiig brr

»u«gabe ig rüti freuubtiigr.

Sbrnbafelbg: Hegt ©efängt trugen 3ngait«,

für ben SJämurigor componirt non Carl Tgurn,
Seroinatlrgm ju griebbtrg. (Cgne $reiäangabe.)

®icfc vierRimmigen ©efdnge für iKönncrigöre mit

unttrmifigtcn Sali’«, tätig reiigidfen 3ugalt«, »an btnen

bie mriften feibg in ber Rircbc jum Sortrag taugliig gnb,

jeiignrn gib in ber Tgat näigg einfaig<wütbiflfn, burebau«

niebtt gefolgten SHeiobten, bur<b ©cfügl unb riigtigc Huf-

faffung br« fflegengante« au«. Sfttg ein gewiffer Sluf.

ftbmung ig ba unb bort ju guten, Tie Terfe«wortr ber

©efdnge gnb buteggegenb« anfpreigcnb unb gcreäbtt. Stil

9ietgt Eöttnen mir ge, bei ber gib immer raegr unb mtgr

nu«6reiicnben Siebe ;u bem Sungjmeige bt« »ttrgimmigen

ÜHännergefange«, aBen Centn rmpfcgftn, »tilge auig

trüge ©egengänbe gern vertragen. 3t r. 2 ig nat 3gimntig.

ggagbeburg bei $eintiig«goftn: Seig« Sieber

von ©eitel, Rugier unb Steiniif, mit Pianoforte; gefegt

unb Stabamc fjelmine Stand jugeeignet von Ctto
Ticgien. (itubfige Huögabe.) Op. 9. 'Pr. V« Stitgtr.

3n biefer Ifebtrrciigrn 3'it, wo ein 3eter, ber nur

tinigermagen mugfalifig gebilbet, ober tiefer in ba« Stetig

ber Töne eingetvrigt ig, Stupf treibt unb figreibt, maigt

c« bem Jtünglcr, fo »ie ben Äungfrtunben jwtefaigc«

Sergnügen, »enn igm Sempegtionen bargeboten »erben,

»elige gig nag 3bce unb gorm, burig originelle, pifantc

unb brnnoig niigt erg gefuigte Harmonie, bevglricgm burig

gnnige anfpreigcnbc Steivbirn vor vicirn anbern gäugg

crfigiencnen Kerfen biefer ©attung pprlgciigaft unb rügm>

litgg auöjtitgnen. JXtrunter gegoren bieft angefögrten @c<

fängt bt« braven lonftger« , ber bie gübfigen freunbüigen

Ciigtungen «gen fo freunbfiig unb gübfig in (ebenbigen

ffitifen »iebergab. Sei jetem Sänger von ©efigmaif

unb Sifbung »erben ge greubc unb rege Tgeiinagme er-

weifen. Cie Segleitnng ig niigt eben fig»er; gin unb

aieber verfangt biefeibe ieboig einen geübten Spieler.

Siöfttc £>r. Tiegfen ba« ©cfang licbcnbe publifum baib

mit ägniiigen gelungenen pcotuitlonen feiner mugfalifigen

Stufe erfreuen.

Sbenbafefbg: „516 figicb". Saflabc von Ugtanb

„ffia« fiinget unb gnget bie Strag’ gcrauf" mit Se=

gieitung bc« ffortepiano von ßonftantin Ccifer.

Op. 18. pr. 15 Sgr.

fterr Ccifer gat bie mugfalifige Seit figon megrmai

mit retgt artigen unb gefälligen Siebern unb Cuettincn

befigcnfl. ©egentvärtige Saffabe be« gefeierten Citgltr«

gat ber Sontponig im Sotfoton auf gemütbvollc unb ega-

rafltrigifigt Keife in Tönen witbergtgeben, unb tg be«>

galb ju loben. Wie« ig [eiigl, unb gewinnt bei gutem

Sorlrag noig. — r«. —

(Sorrcepenbeu;.

9Rftntften am 18. Sugug 1841.

(Jortfrgunfl).

Sin beu tilge« SRont nannte iig&iagtmg« beöSaiern

Cauptgabt; unb in bet Tgat, fo ftgnefl e« autg baju

geworben, icg fagte unb fage niigt ju viel. Ko unb in

tvefiger Stabt unfer« weiten Satetlanbe* treffen wir einen

foligcn Sammciplag ber mannigfaftiggen stungfigäge?

unb wo unb in wettger Stabt fegen wir tägiiig auf« neue

bie Segeigecung in bitftm Siaage Rig um biefelbtn erge»

gen? —, 5« ig mir niigt gegattet, in unferen ,,3ag«.

büigern" , für welige iig Ögnen ba« Sigrciben übcrmaige,

von liierten ber bilbtnben Rünge weiter ju reben, al«

wo Re tt»a mit unfrer Stufff in irgenb einer nägerett Se»

rügrung gegen; abcrauigin fpecieli muRfalifiger fjinRigi

glaube icg folgern meinem grojjcn Urtgeilc feinen Cämpftr

auffegen ju müjjen, fo lange mir niigt bie Ueberjeugimg

geworben, bag — bie rinjtge beutfigc Raifergabt Kien viel«

ieiigl ausgenommen — in gieiigcr ©rogawtgfeit bie beiben

Runggebiete ber firigliigen unb weltliigen StuRf irgentmo

einer eben foüg’ regen unb tiefen pRege aubgefegt finb

benn gier. Ober bürfte meiner Seit« eine Tüufigung

noig gefüngtrt »erben, wenn icg mieg von bem gefamm,

ten giepertorium be* sergeffenen SemeRet« unlerriigtele,

unb gier bie ©ewiggeit erlangte, bag, wägreub Oper

usb doncertfaa! bit göigge praigt bramatifiger wie fogc<

nannter Sammer.StuRf entfalten, in brn jagirriigen Ringen

Sinnigen« von ben coioffaigen unb beggeftguiten ögörtn

unter erfagrener Seitung bie clafRfiggtn Kerfe ber Hfl-

unb Scujeit fonntägliig ertönen? unb wenn iig burig per«

fönlicgen Umgang unb eigene Hufigauung bie freubige

Uebcrjcugung gewonnen, bag alle btr Slngaltrn, oon

»tilgen folige unb bergl. Pgcge unb Seigung au«gegi,

niigt aütin in ben gebitbetgm $änbcn Rig beRnben, fon<

bem an unb für Rig auig burig ben btübenbRcn 3uPanb
naig 3nnen wie naig äugen Reg por vielen ägniiigen

bcutfigen SigwcRern auöjtiignen? — 3<g fann niigt b<
greifen, wie bie« Stümgcn in ber muRfaiifigcn publicitdt

fv figweigfara Rig grtrgrbrt, unb böig, ira SBefen unb

in ber Säge betrocgiet, winjigen 3»ergen gleiig jene Sldblc

gegen Rig erfegeinen lägt, welegc bei jebem äctorbe, ben

Re in Reg gören lagen, auig bie Trompeten unb pofau.

nen be« Stugmr« jur $anb gaben unb in Scwegung

fegen, mit wiigtigcm SoBmnnb un« ein tDfögrigen anf<

binben fogmb oon gemeinter Snergic. Suige nnb Rnbe iig

ben ©runb bavon in ber ©eaogngeit nacggaltiger unb

gereifter Srdfte, welige ©rwogngeil in btr 3fegr( feibg

von bem Seoorjugttn unb Sorganbcntn niigt ben Sor.-

tgeii ;u jiegen pgegt, ben, beRer unb geigtger bmügt,

ba« Seben bavon gaben fönntc. Siümgen ig, wie in ben

bilbenben Rüngcn, fo auig in ber ÜRuRf voll von brn

trrffiiiggen Talenten unb geniatgrn, gcUgen, frnntnif<

r eieggen Röpfen, unb bie Stillet, welige e« augerbem

beRgt ju brn grogarrigRm ©egaitungen, erregen tocl mte

gier bei tem aufmerffamen Seobatgter wagrgafl Srgau.

nen; aber wie tt bort figon jtcmliig giciiggüUig au Rig
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fefbfi »rrtbrrjugeben otifängt, fo fchtfm et «ich hier fcie

Jtraft, bte et belebt, nichi mit rettet 38a£r(ieit mehr

{ober «o$ Ri$f) ;u wütbigen jtt tpffftn. München b«! eine

Menge pon imiüfalifdjeii Btreintn, Sietertafein , Beate»

mien, Citberfränjen, ßäriltenrercinrn unb wie fie jtib «Ke

nenne«, tieScrrine fOrßtefong unP 3nftrumrnta!fpiel, unb

(ein reger imtfifalifebetSinn, feine Hebe jur Mufft überbauet,

bete« btmmellifauer gaben ffcb f«ft tureb «Ke (SefeUfi^f*

een, ßlaffre unb Stänbe binjiej»t, eine gtroiffe ilntrwrfa»

Itlit fcet Dilmaimbimii prägt fuh baturib auf eine un,

oerlennbare üBcife aut, ober baff et biefe sieten, (mn*

berlfail) perjweigien cinjelnen ©lieber auch einmal ju

eitlem grrarittfamtn tätigen »erber gejlailete, btr mit

rieflger ©ewalt bann in bat öffentliche üünfilebcn efft*

greifen mlijjre, — barauf war fein (Sebanle gleichwohl

noch ni<b> gerietet, Stile SBirlfamfeit in biefein fiticiiu

imimtui ncrii bltt brr Oper unb ber ßapeiie anheim

gegeben, bereit fchwierige Aufgabe mir batnaeb «ber um

fb mehr auch begreifen. Hören mir entfernt ®o« Ott

uirts Stelle rcifenbe flünffter erjäbfc«, fb ffageti fit bureb»

fcbniiiltcb über bie geringen „Sefcbäfte" , welche fie mit

ihren ßonrerwn in München machten, unb fegen ge fofott

auch binju, Paff fie md;t ber „®efcbäfte" halber, (entern

ber „ffunfl" ja Hieb, Mnfil 51t macbcn reifen, jb bleiben

bie Klagen böig imitier bicfelben. 3«gt erfldre ich mir

bie nHtUeitgi nicht unwahre Igatfaihe, wie jene, welche

wohl nicht eniitbtr (eben einer iutgirt#i«i unb snriihtigtn

»eurtheiinng imiertserfe« Würbe, taff bie *. Sofcaprlif

in München ihren ßimcerten burih bie 28abl ber barin

aufjuführenten Mufffffudc immer ein höhnet claffifihet

Kunganfehn ju geben bemüht ift. Berraag nämlich ber

rcifenbe Birma«, für ftet? wie in btm Arrangement feiner

öfftiirltcben ßoneerte, nicht mehr unb nicht« öefferet bem

Mufflfreiinbe ju bielrn, alt m«< bieftr in ben wöcbent»

luh son ihm frrguentirlcn ßitfeln felbfi entmeber pro,

bucitt ober Coiti mit allen möglichen Barianten jußlehör

betoRimt, welihet 3n tereife famt ihn bann neih felbfi nur

ju bem tteinften rocitern Opfer für Suntt «ob Snnffgrnuff

seranloffrn? unb wenn bie ßaptlle niiht bbfetlip ftbon

einen uugleiih höheren Stantpuufl riniumtnr, mit mclibt'tn

Arrge würbe bann bet, unb neun feU'ft burih Künfelrr

ron 'Beruf genährte Dileltantitmut auf bat eigentliche

Äüirgierthum , nub wo et alt ftflihet aufttftt, Wtffdhntten f

— Um ihrer felbfi witleil ifl bie ßapelle genöthigl, für

fiih fielt bat jenen Bereuen Unmögliche juc 'Aufführung

ju noafiten ,
batnil bie firne, weihe bie öffentliche Siet,

nung jniifchen ihr unb biefen Vereinen jiehl, auf bat

beffimtmcfic pen ihr perutlfbm wirb, fie immer (cnen

•funfl iune behält, pan weichem aut bat gehörige ficht

auf biefe fiitie ju fallen vermag. Unb baff bie ßapelle

biefet Iffiit, jettgt — »er auch btt entfeheibeubt 3iKbttr

pabei fepn mag — auf* ttnjipeibettfigffe eben foroofi! non

bem richtigen Srfenmniff ihrer grofftn unb febtricrigm

Aufgabe, alt »on einem felienen Sefbffbewugtfepn, einent

bewunbetncSroeriben vSdjavft-ltef in bie gefammten inner«

wie äuffern Berbältniffe, in welchen jie alt erwählter unb

bereifen« grbfftv »unjilcrper lebt. Unterbtücle ich btthaib

ten Sßunfch auch nicht, baff et überall fo fepn möchte.

ttt fiattb wbht fetf bf* eigentliche ffuftff bei# Diteilan»

tiewut reiiffen, aber nie mit ihm Arm in Arm gehen,

unb wo ihm jene H««b wirb, foK er (ich banfbatli»»

freuen noch, baff er fie faffen unb ber 8übnmg felgen

barf. 3 ih etfenne bat ©efährticbe unb Schwierige folget

Abgränjung unb itecff »ehr iffeet coiifcguenlen 8i|ih«Kt«t,

aber et ift noihwenbig unb um fo nothwenbiger, jegröffer

bot Selbffvcrtraacn, womit btt Cilettantitmut — wie

in 'Wüitcben — enftriit. iüaä per «Ken Dingen baj«

gefföti, Sn» — wirtlich groffe, in-- unb crlenp» » priuri

fcffoi! Artung gebietente SSittri, unb bann 3 ntclligenj
unb ßnergie in tee feitung unb Berwenbung berftlien.

dt führt mich biet unmittelbar ju einer fpeciellcrü Be.
tracbtnng von Oper unb ßapelle.

Bor Iculrt ©cbeiiäiPSebigfetten , welche ärchttefiur,

Bilbhauerei, ®nietet nnb weicht anSeteKunff barbttten,

nichl wiffenb wo anfaugen unb auffförtn, unb babei auih
pen bem Cctfcffr mit alten unb neuen Irrten jjrennbtn

unb Befannttn vom frühen 'Morgen bit fpäi t« tic Stacht

hinein in Snfpruch genommen, war mW bit 3iii nur

fparfam jngemeffen, unb iih fomne bi« fegt er|i einmal

in Jüet Snfft nnb mit ber rechten Borhercitang bet ©r>
mütbt unb bet fonjrige« Scelenffimmung bit Cpet br«

facht n. Jnbrifen wollte ein glüdluhrt .jufatl, baff gerabe

M iperbeer’t „Hugenotten“, bie hier „Angllcaatr unb
pumaner“ bclffrn, gegeben wnvbe«, unb btr aufferorbtm»

l«he Aufwanb son Kräften, weiten biefe Oper etforbert,

madhtf , baff tä> gleichwohl bat 3nfiitut in feinem ganjen

Umfange ju fehen nnb ju hören befarn,

(©»toi folgt)

(VC II illctBH.

kleine 3 <^ung.

fflTi» am 15. augwfl. t»att> tfin, M nif^t oU
tt iev iMDuiuei tJffitt al« ttompon ul frt« MannKn 3acob 91 c ft n p a i n

eine fodf«*»»»!« Hubütoit (n b«t giolrtB Op»r gcflattct. Sif ecr*

Ocit<n Patuntet 0 frt»ijTcrnia§rn rin* ionf<prr*S>iüfun0 . ff# »um»
ittfltw flnjflnf f bd)Q Seil* pob bfm jurfgiit taltoltotltn

tfipfWcr äufgtfulirt unb ba# llrt^cü ber ttenfcriB »ie ber ©cifaö

ber terigen japlrei^ berfaramriien ^dierfirl ba^n «u#, baf bie

Dlrtcttpn fe fort i^ra ein 2mfcu$ jufagte, ba# er fi« ba«

cemponiren fpU. ÄpfentHiin ift aat 9SaoB(dm gebürüg, af# ©£t*

tue# ein Spület bon 2U. 3<bmitt, unb al# ttbrnponift son S^npbei
ron Jßartenffe in 8ra»ffuri a. 9R., Halbem et fl# bor&et f#on
unter ÄaUftpebn # Leitung mit beit erßen fffemeiiten ber tonfe{|fBitft

»eittaut geraß#t Jatte. SU br«mattf#er ©erfö# fam ftübn »ob

«ber ©efu# int 3 roi#aufff'' auf bie ©ft^ne, auftmem f#Ticb

er befonbeu mehret« trefm#e ffIabkrfa#eN.

©erltn am ia »ugufl. 3p»ittini ift ba# Jlrtbtil be# ffam-

mcrgeri#w fammt bet JtbnigL ©egaabiguBg («lagft publieirt ttor-

ben, aber er metgert ft#, beit Urlaub anjuiu&men unb bat für#

ffrfte ben SSeg brr Sppeflatlen gegeft ffrfttreö efgrlffeh’. @Ie(# ff

»pH ö*»htBt bet @laabr, baft mit ^d#ftenr bie ?rltBßg ber

gelegcBpnien unfret Oper tn bie f>äabe aJteptrbeer« übergeb*»

»erbe, immer mebrÖlaBbeB, unb eon 0po»tfBi fagftn«nnaB|

btftiramt, bas er ft# au# na# glücfU#ß au?gema#ler ®a#e in

ba# spri»atleben jurüdjiften mofle. — Caö unferÖboift, ber ffam«

ötermaftTfr ©rfeberrö^Ii# fleftoeben, »frb^aen fiön anbertr

®ti« gemelbet iborben fpjn.
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8 tauuf*meig an 4. 6rellt. »ei ffitlegenbeit betPerfamm.

lung btulf*re Saturforfiger unbSre|le, mel*r oom 18—25. b. IS.

birt flait finbd, werben wir uns ou*dnfS fall nnenlflufüffflrS

ja «freutn haben. 8m abenb beS 22. ndmli* foB jat Sbtr btt

anwtftabre Saite in btt #eglbttnlir*f ScbneitttS groöes Crato-

rium „boö BeUgeri*!“ bri gldnjcnbti »rfratlung aufgrfObrt mre*

Oen, unb bald «Bes, na* unfttt Siabl unb Umgrgtnb an taug.

Ii*rn mufifalif*fn*rdftrn batbidtl, mitrottlen. ©er oortrtffli*™

Sbitt, tod*t mit bdigen, an®*ulrn unblbeatrr, bajn blt mebt-

fa*en Singoerdne nnb dnjdntn ©ilrtlanten, btt jirmli* flat!

btftfllt HopeBe unb IRilUdt • Mufiftbbrt, nnb rei*t 3nH o»n an-

bmn bileltaniifigtn 3nfltumrniifltn, — bltlt auftmbenlli*cn

SrSfit allt jufammen lagen au* ttaaS auflreotbenill*ts rewatldi.

8 n btt ®vl{t wa gnnjen UnietnebmrnS fleht breStrdn förSon*

ttrtmufll, unb na* llntm bertilS gema*itn fiteren llrbrtf*lag

reitb fl* bit 3obl btt »twlelenben tbre TM btlauftn. 3ut Ci-

irtnon nnb Seilung bitter Wafltn ifl btt gefeierte Sontponifl, t>cf-

cajtBmriflci Slttn Dr. S* ntibtt mH ©rffau, (tlbfl rtngdabtn

unb bal bttftlbt au* f*on bit *«nab«lf jugefagt ©irSoflrn btt

8rfru*r.ing, JU tbtl*tt da usabtbofl grasartiger flau entmarfen,

bat bit Slabt übernommen. ©as i>to*lbc!lt Wcböube btt *it*t

tbitb bann an fl* f*bn tintn ttbtbtnbtn anblifl getrabten.

gtanlfurl am 13. Stritt. Elt 3bntn bdannt fron mitb,

flat btt bttübmle tener fltubini ftineSRödteire bon Sonbon bat*

©tnlf*lanb gtnomtntn. ®t wat ln Biesbabtn unb gab botl

im Sutfaale tine Sottet gtgtn baS Denotat non 5000 gtaultn.

«tüttn Hbtnb gab fr dnt glri*e bitt im S*aufbitlbanft, tto tt

au* ton nttbttttn anbttn au«gtjd*ndtn Xünfiltrn unlttflüfll

muttt. ®dnt ®iimmt mit fdn Sorttag flnb in btt ©bat aubet-

btbtntli*. SSd*t« Hreangtmtnt unfttt ©btateibtttftion mtl ibm

gdtcfltn bal«, ifl mit no* nl*l tdanni. Cal fle ibm tln bi*

flimmiH {mnatat jabitn müfftn obtt dnt graute Summt btt Sin-

nahmt garanttd, [o fut*ie i*, baj fit ongta*id bet tut*fl»biiiM

nbobdtn “fltdit (bas ‘fatiettt um bit Cdifit unb Mt SaBreic um

bas BotftUO leint guten 8tf*5fit gtma*i bat, tmtm fo jabl-

td*tn Srftubt man au* f*tn btt ifltflt mrgtn, rctl*t |tft unfttt

Slabt bon grtmbtn ibimmtln ma*t, jubtrfl*ili*fl entgegen ftbtn

butfte. WtbtcttS alsbalb.

Derlin am 5. Septgr. San S!ün*en aufl tbitb in

bitfem SlujenMicfc in jicmli* allen äfitungen aM eint

gSerlreiirtigfefi btttiblel, baß bort ein ^tofeffor feint

aufnagmc in bie Rönigl. Hcabeinie abgclegnl habe, ito*

ebe bet SBaglaft Bolienbet gereeftn ftb. Der Betbiente

ÜRann mag fl* but* bie fo fpdt trft erfolgte ffialj! ni*i

mit Unrc*t eiipafl belribigt gefübtt gagen. Sin Stilen«

flüd taju , uuigelrgrtcr 3rt abtt, lägt fl* au* Bon

flitt aus railigeiltn. So langt bic gitflge ftönigl. Bca«

bemie btt Sünfle unb SBi|7cnf*afitn but* 3ufflgnng

einet mufltalif*cn Seilion eeioeiieet mürbe, bat au* bet

tJJrwf. Dr. Sl. SB. Wart fl* um bie ®i!gliebf*aft bet-

ftlbcn bemotben. Snbli* bei bem legten Scrutinium in

biefem 3aflte fegt et au* bic SDagl but*, abtt bafl

Sönigl. ®iniflerium bal bieftlbe ni*t be«

flätigl. Der unglüifli*e fianbibat toenbel fl* fogat

bcf*mertnb an €e. ®af. ben König. Die angelegcnbeit

mitb an bafl ®iniflerium jutübetmiefen , unb Bon baget

etbält ec bann bic Sntmott, bafl, fo lange et fi*
oonge»iffenänf*ulbigungenni*l gereinigt,

einet Sg?™ ' Huöjei*nung , mit Jene Sufnagmc in bie

Jtcabfmie jnglci* in fi* f*liefle, nicht Statt gegeben

»erben fönne unb bütie. Die »gemijfen Snf*n!bigun<

gen" flnb aber leine anbetn, a(g mel*e in einet ctin*

netli*tn Beilage ju ben „ 3agrbü*crn " igm unb Ccm-

fotten gcma*t rootben. 3* »erbe Slägete« in bet Sa*e

ju erfagttn fu*en, unb bann übet bafl on elit ginan«

auefügtit*eö f*reiben.

®t i < c e 1 < t n.

(fliSjt’S ^Cnffilenlieb" und*!.) Cdanulll* bat tet bt-

tflbmte «aoitreitluoft XiSjl untängfl tineSambofltion unter Uten

©iiel „Cufflltnlltb" bttautgtjtben, irobd ibm (»atgtbli*) dn

altrt, but* glüflii*tn 3ufafl nc* aufgtfunbenc« flioitslieb bet

Cufflitn aU Zbrma btiBanittSariaiiantii gebienl haben foB. ©et

jSrtib bts (dngrbübdtn) gunbts unb bit gtolt Eabtf*dnii*lni

obre brrfl*nif StmiSbtil bre ae*lbdi bts Sltbt« Cjumai reflretr

in flitag gtf*ab, unb bit freien ütbten bon gmfl jure» befanniii*

in Böhmen oflgradntt SufTthtn mtgien, blt Culflltn bahn

in flltag au* Ihren nd*»en 6I( b"lt»»3 *i* aufmrelfamtdt

ni*l aBtin aUreSIuflffttanbt, fonbren au* anbtret »tbilbdre auf

ba< ?itb unb bit SomtofiHon, unb bre mrrtoniflif*t 3®«! btt

8tiöflinlli*ang bnfelbtn mag botlfommen retd*t morben freu.

®ld* beim regen Stf*dntn bts Siebes inbdftn itugen mit einiges

8 totalen belttfl feinet ae*lbdl, unb »®at aus btm einFa*m

Btunbe, »di fein 3nbalt dn »tliil*«, dn bblllif* • Idtged'*«

ifl, bie üufflien obre fltiS ati»(i*t Sirtn fangen, totem fit in

bin Ätieg jogtn; bo* unietlitltn mit no*, einen 3®dfd breatl

öfftniU* ausjnfgtt*en, bis dnt »diet anjufltfltnbe 3ia*fotf*ung

aöbettS etgtbtn haben mfltbt. Eit bdritbtn Irbltre mil afltr

mögll*tn Sot- nnb Umfi*l, unb jt&i ju cintm btfllmmitn Sr-

fullait gelangt, fönntn mit ni*i alldn ni*l anbtt«, als itnes Sieb

fflt oolüoramtn und*! jn nttdttn, fonbren mdfTtn reflaunen

au* uo* übet bas munbrebatt 6*tifal, mil*(S itgreb eint ju-

mal fo ttdne !4nfl[etlf*e ®ef*dnung haben fann
,

nuo reit iei*i

bas fllublihim dnt SSvfllficalion «tragt, bon »d*er btr Utbtbtt

(dbfl oitQd*i ui*l tinc Sötte mlflen. 3ene8 »remrinte Cnfflitnlltb

ndmli*, bas t>t. S i Sj i ftlbft oieBd*! unb fein K: rr leger in guinuiltig-

Rtm ®laubtn als fcl*ts tnlgtgtnnabmen, unb übet btfltn gunb Re

mit fa Dtden anbttn fdnt geringe gttubt gehabt fabtn mögen,

i# enr rlsii* ni*IS »nbree* als ein not no* nl*i gat langer

3rit «fl im augtnbliät roIltif*n®tgdflttung oon dnem bolnif*rn

gTdbdtsfflmofti reba*teS unb gefetitgleo SollStieb, bas mdhttnb

btt Itglen pclnif*tn Sreolulion »id unb fall bei ItbemSdegsmatffte

oon ben fog. Stnitnrnännnn (Sraboventen) gdangtn mürbe. So*

mar bre rufflf*-boInif*t Stieg ni*e ju Snte, als fl* bas Heo

au* in Böhmen ringef»li*en balle. Seines gar ju liberalen unb

rebolutiondeen 3nbalis megtit toarb es bi« Inbiffen fogar tolij«-

ii* orefolgt, unb mit btm S*meigen, bas ihm bas (Seftg gebolen

halte, lam es au* in »regefTtibeü. Sur Eenige, bie es (irb ge-

monnen bauen, »uSItn es oot ben atguSaugcn öffdilll*er unb

belralt*« bdoibeire Spdbrt ju brebttgtn, unb Sinn oon biden

. Breiigen lebienle fl*, Im Setlranen auf bie geringe oocHf*e unb

mufl!alif*e ®*drfe beS »lins jener, baju folgenben unf*ulblgen

CiUfSmtttelS. Cr fegte bas gitb oittfltmmlg, gab ihm als gemiffer-

majtn gd|lli*tn glrnifl ben Sefrain Smuly irecim Kyrie eldion,

unb faglr, mo es 3tmanb bötie, btm tt iti*l leautn ju bürfre»

meinte, untre fibattbafttm 8d*tln „fS ff? ein alt« f>“(fllenlitb-.

3n bldre ober no* Wbreen ®eflali lam tnbli* bann baS «re

an* in ein abettges fauS ju flltasi bnftll'fl Anbei es Sisjl, unb

«dl er tbtn tlmaS „SeueS” bebati, bitld et es fl* böfll*#

ans, unb f*et*I flugs Öhre bas „{mffllenlieb" tun „ganiofle-,

ni*i unmabtf*einli* au*, um bet Bell bas »ttlmurtig« ®*au-

fpld rorjufübrtn , bah . mal b<«le »s* als brr fltafenben, orenub-

lenben Semali beS ®dtg*ö bttfaflen etüdd mitb, morgen oon

ein unb btrfdbtn Stgierung mobl fogat orolegiri meibtn lann.

SISjt bürde ndmli* feine «omoofillon bem Ooreflburggtaftn In

grag beblilren, unb dne unf*iablgert ©enuntialion ifl mobl no*

nie reltbl worben.

Sfbaftdtr: jhefralb Dr, S*iliing in ©lullgart. »erleg« nnb ©rohr: «b- *» ®'"« H> SurMdib«
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@rficd iDicurfiofjr

non Sutger« Sieb unb Melobie „©in feflc Surg
iji unfer ffloll".

3it brat Journal oon mtb für Seutftglanb »om 3agre

1788. 4. im fünften 3agrgang, in teile» gegntem Stütf,

®. 328 u. 329 fanb itb eine Seritgiigung bet ©efcgitgle

jene« Siebe«, „®. ©. S3." unlergcitgnet, au« wtltger itg

natgRtgcnben Su«gug gebe:

liebet bie 3‘il< Wann ba« Sieb: „Sin’ »eilt Su rg

ijl anfer ®ott ic." »on l)r. 'Martin Sulger »»fertigt

worben, habe man Mion eiet gekritten. Unb nun feg

bie allgemeine Meinung biefe: er hübe es 1530 bei ger»

annabenbent eigentlicben Anfänge be« Aug«burgiftgen
91ei(b«tage« gu ßoburg »erfaßt. Bafi aber

jene« geroif<gc Sieb erft 1530 befannt geioorben, feg ein

Orrtgum, in t»e(<ben ber fei. Sicherer, ein fonfl fleißiger

unb ftbarffinntger fforftger geführt habe. 3« feiner Ab«

banblung »on ©infügrung be« Pcutfcfjcn ©efange« tc.,

6.156. 305. 309, leugne er e« gecabeju, bafi ba« Sieb:

„Sin* »eilt Surg tc." in irgenb einem @efangbutbe

»or btm 3obre 1530 angetroffen werbt, nenne ein folibe«

@efangbutb eine Sgimart; etwa«, ba« nicht in rerum

natura fep, U. bergt. Allein, qunndoque bonos etc. Sie

3enaifigen S)eeau«ge6er ber SBcrfe Sulget’« bitten mit

allem 9U(gt bebanplet, tag e« Sutber ftgon 1529 in fein

©tfangbntb gefegt babe. Sa« ©cfangbutb müffe jitg bei*

nabe gang terloren haben, weil e« allen Sicberforftbctn,

einem Oleariu«, Sufcg, ©tgameliu« u. f.
i». »er«

borgen geblieben fep. Ser Serfaffer biefer Seritgiigung

(®. 5. 5Ü.) hefige tiefe« ftltene Stttg, unb wolle baoon

eint furge SJaigricgt erlbeilen. Sa« Sütglein feg in ®ebeg<

form gebrudl, mit btm in einer Sinfajfung flebcnbcn Xitel

:

„Seijllitge Sieber auff« new gebeffert gn Sßit«

temberg. S. Mar. Sutber. M. S. Xi'31- ", unb gebe

»on ä bi« U; bo<b fo, tag jebtr Sutgflabe nur auf 8
Stiftern gebe. 9?atg bem Xitel folge erging: „(Sine
newe Sotrebe Mar. Bulg.", mit bem Anfänge:

«91u gaben fieg etlicge ir.", barauf folgt: „bie

alte Sorrebe Mar. 8utb-"*). Ser Sielet felbg,

•) Unter bet fogenannlen „alten" Soetebr ig »ifUriigt blefenlge

gemeint, bie in 3egann SattSer« ®tfangba$e oon 1525 mit

»ca Sorten anfingt; .Sab gciglligt lieber fingen

bentn man allemal bie Xonjeitgen unb amßnbe ein alp(ia,

betiftge« SRcgiger beigefügt, fegen 54. Sutger gabt tabei

foigenbe Orbnung beobatgtel: ben Anfang matgtn bie

altern lateiniftgen, »on igm in’« Seutfigt gebratglen Sie«

ber. Sotann firnen: „©(liege ^Ifalra bnrtg S.
Mar. Sutger gn geiglitgen Siebern gemaegt."
Unter biefen Rege nun Statt giij unter bet Aufftgrift:

„Ber inivi. Jlfalm" Seu« noRet refugium
et »irtu«, ba« Sieb: „©in’ »ege ©urg ic." ©«
gäbe nur »ier Ser ft; ber fünfte in unfern ©efangbütgern

:

,,^rei«, ©gr’ unb Sob bemic." feg alfo wagrftgein.

(itg »on einem fpitern Siigter ginjugefügt worben*). —
hierauf folgten Sieber »on 3uf)u« 3ona«, ©rg.
ftcgenwalb, 3ogann Agricota, Sag. Spengler,
Abamsongulba, ben beiben Marfgrafen gu ©ran»
btnburg, ßafimit unb Storg, Anbr. Änöppen
(eigentlich Knüpfen ober ©nopgiu«) unb Slif.

©reugigerin. Sen ©tglujj maigten bie heiligen
Sieber au« ber g. Stgrifl, fo bie 5)atriar(gtn
unb ^eopgeten »orgeiten gemaigt gaben. Sicfc

fegen in Abfcgniite gelgeilt unb in 9lottn gefegt, aber

ogne SKeime. Auf bem legten Slatte Rege: „®ebrudt
gu ffiittemberg bureg 3«fepg Klug. 1529." u.f.w.

Serlin, am 6. 3uui 1841.

3og. Jrtebr. üßilg. Kübnau.

9J a tg f tg r i f l.

Sollte ciellciigt in Stuttgart ober in 3<na ein

Kittenberget ©efangbutg »om 3agre 1529 (in Sebegform

)

ftgn? — worin ba« Sieb mit ber Mclobie: „Sin 1 fege

Sben Mefelbe Sorrtbe, aber in nitbttbntfper Wunbaet, fan» iep

im nicbtrfaiggfcbtR Waqbebutgtr Gbrfongbuige be« pan« Saltbrr
oon 1543. 8. Wan gebt bteran«, bag Pan« ffialtber unb 3obonn
Eattbrr eine unb btefribe Perfon ift, on« wetcb« (gerbet in feinrm

, Äet:tn mutifat. lerifoa" lleigjlg 18IZ 2b. J. 0.972) |»ei ter-

fibiebene Cfule matbtü — — 3n oben ectrobntem ©efängbu^e
oon 1585 finbet üb figon unter Sr. 13, oltBeiigi noib feubet im

*rf. ffinegirtbton oon 1524 (nlebt „fibon" im latberfijen ®e«
fangt uepc oon 1543, »le in einer Sectngon öber bie Oefangblatter

au« bem 16. 3abet. getagt Wirt) bie icft übiiige Wtlcofe: ,(ft«

barm* b i ep mein, o prtre Qlotl!"

*) Ben oben gebadern innflen See« fanb Br.Somboig guerft

in einem pambutger ©tfangbuige »on 1565, f. beiTer „Serfueb

äbet E. Wattin Sutber« ®ttbien6e". pambutg 1813. 8. B. 136.

137. (Beilagt.)
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S»r* i ft einfer ®ort"? 3« tiefem Stfangbuek Ml
Mer o«# ba< tirt: „Eureb ÄSam’l galt iS ganj

oerbcrbi ic." raii (re gcwöbnlteben SSeiobie neueret

Cb«r«t&ü<Ser; (re Siebter Cajatul Spengler fcQ aber

niä>: M Puccc ffempsnil [tpn. fiifiuau.

Aritif.

Jaifau bei puffet: Vefire »ow ronufcben $£<>•-

i a i g e fa n g e. 3«™ @ebrau<be für SerainaTicn, ®cifc

liebe, eSebaUcljret tttiMSboraliflcn. Eeraudgegtben vm
Stanj 3efepS Silfeefer, ßemlor in ber S«Se-

brale unb ttborattcStre im bifeb. Glfrieai < Seminar ja

faifau. 1841. SS «eil. in 8. (
J!r. 48 Ir.

Untre „rbmifeber Sboral" tarf nick reis« eia

ähnlicher, «sie ienre bareh Catbet ringefüktre, nur einer

an(mr, nämtieb »« rfffli(eStaebc!ifd>ca Sink ober So«,

fefjio* emgcSSriger, ailgrineiacr »itebengrfemg oerftanben

werte«, fantcro ee finS jene (Shordfe biejemgtn SXtio«

sie*, nach «tiefen tie in (er rösnifit .(atfoii«i(n Sitefe

Sei got»Mbii*flfSehen SSerrikang«« »orgejebtirte«« iairi-.

mfepen Zerrt, (unb toeltSe in Ser gefammfen genannten

Rireb« int SSeftMiitft* (iefelSes ünb «*( bfribrn) tfeH<

so* t«t öeiftiieben, ibeit« oo* Ser ©emeiiibe uns ife#8

au cf »o* eigen« («gu bcftcltr» feg, üfbMaUäen abgrftiii«

gm werben, atfo Sie Sem tbmif#.fatS*Iii<4en Siilua nnt

e<*llai eigeutSimiitf angeHrrnben «Ob in best feg. Mk-
,.»le ewDanum gefepfieb otirgcfebcicbcneti ©efängt. 3fi

nun niebt aCein Sie ©etniotit tiefer ®efä*ge obre Sic Art

unb Seite, tote tbre SMobie» in genanntem canomfebem

©aebt mti Stelen Sem Hage erfeanbar rerrjtüktci flehe»,

ritte gon] anStrt «B Sic gereöSntHfc je(jt in tem getarnt*,

een nirrpäiicbc* TOenbfanbe geieenbe ttnS gebt4u#lltk

m-jfilattfdie grettioiü, föntet* tragen fit {uuftAfinf tftro

BcnrcgO aatSl ianil noeb fo »«liebe oon jebet «utrejm-

liehen itntfiiatiftfen Sieget abweiehente befonber« lügen.

ibamlitMeiie* «n fuh, fo »erfleht cd fleh von fcfbjl ,
Sag

eiefet ibc Bortrog, wenn er auf richtige SBeile gefcfelen

foü, atu® einen btfonbren Unterriitt Sarin roraagfeot;

unb nick Mob biefer Umäaut ifl ro, brr Sie Jjerautlgabe

eine* fötattefen t'efcrSuet'tj jtned ShoealgefangS «n unb

für |ub fefon reeftferiigt, fonbent Sie Soiljiäntigfcii, fiürjr,

Warpeie, Eeuliiebfeil unb auiftmifibe ©efiitnmtfeii, wo.

nil »oeliegrobeeS Siuif feinen ©egtnflartb bebanbefe, unb

womit e« fo mefcntlteb fidj rot mebrern feiner dürren

Borgänger eurtjtiebnet, berietben ibm, biefem Biffecfer.

Wen ffeftrbuC&e hrt rfmiWen Sboratgcfang«
, aueh noch

einen Stfonbern SCBertp , ter c<S ber Hufnterffausfeti aitcr

im Eitel felbfl fefon genanmen 3nlertflcnle* wie jebeO

an ben mannigfaltigen OeSaieungen unfrer SSnfif imU
gern Sntfeit nelmienbeit SiunfffreunSci? würbig macht, Hncb

(er remiftfe Satfolif namfieb fpriebi eben fo webt oon

einem befontern römifefistt , müitfltrfeben, föimWen unb

fcanjsfiWen Sbotale, als Sewobnbeil unb Sie jej mit

ifirem serwöbneubtn ä^ieabriau in ben SäeloSien fceffel»

ben feftii »ieber unb trog be« gcn-ctniamtn Xiteiä Mi*-

aate romanam wanife Sbreeitbungen ow ifnr erften

fpriingtieben Äegalt btroorgebrac^i fatfit; atttiii nick

bloO Saf die jene regen Untcrfefeibungen niefts jinb aM
«ine btoffe tiijere SPcjeiibnug,’, Serjemgen ®ef.ittge, we(#r

Sem röntifefen , imiafk'ncfcn «. f. m. Äin» i* »peete at>

gebe reu, fenber« et grünte« ftcf tiefe ©tfdnge, fricbee

UwerftVitung uiiflcaiitcei, aüe jafammen eben f« fefi cutf

ba« ©regorianifebe Hncipbonarium, alb enbere Sutcb 3e'*

utib <>)eiroteiMi bm’org*tdcbie Htmeicfongen eon Sera«

feiten gefcglieb eigentiieb gar nick gegaüet finb, unb ijr.

©iifriet nun bat Sire fetor Hntoeifang nieftt etwa tleö

te« rinen ober anbern jener umrefcSiebele« Siiiuslgcfänge,

fonbern ben wirfficb debteu remifeben ©efang, wie re in

feiner rollen Steinbeil befefafen war unb iefc$nffcn ftp*

fotl, jam ©taub» «rüge, fbe|« »er gfüälicbe SuffunB

eine« Directoriora «bnri ( routitebeö gbotalbucb), bao im

3abre 1615 in Sion fclbg gcSradi würbe, alfo ror allen

anbern laiboüicten Sberalbitbrr* wobt Hnfprücbe auf

Hdbcbcit unb ©rfßotwnifgie Sleinbeil ntacbea barf, cbm

eine eben fo fiebere alo büffctiipe 4>ano bol. @efc icb

tarnacb jur ©cteucblung unb fpecieSern Angabe son

tfovm unb jnfiafi bei fonaib üiterefanten unb ircubrrUeo

©uebb fclbft auef über.

dt jerfäBt taiTdbe hi eint* ibtoreiifcbcn «nb

praflifcbcn Zbeil. 3ra erffcrtn, bei* tbeoretifeben

Zfeiie fpriebi Ser Serfaffcr juitdcbft „oon Sem $boral*

gefange überbaupi“, giebi freilich aber nicbtO mebr unb

lücbiÄ weiiijjre aM einen farje*. inbeS genttgenScit atup
feiner ®efcbicbte, unb wen« berpefer, ber Üebetfcbrife ja

ftoige, and) eine anberfeiligt Beiraibiung brffefben, siel,

leiebt in {linficfl auf feine ficcbiicbe wie cuUmtc0tliil>t,

moraiifebe unb äjtbclifcbe ©ebeuiung, noch etwatieie, fo

mag er für tcren äSangei in ter grünSiiebern unb Iciebl

serSinbiicbern unb auch umfaffenberen Hbbaablung Ser

übrigen (praftifebtto) ©egenjiänbe 4rfag ftnben. fjijii),

rifcb wiberfpriebt bet Bcrf. mit meiner Klint Seiftimmung

ber Jluficfl, cla habe ber reffe cbriWicbt Sitebtngcfeng

fieb auf bad grieebifebe Zonfpilem gegrünter; ober wcim

er foisbe Behauptung gieicbwobl für etwa« gtwagt pii,

weit (f. Sorrebt) wir „jeft nceb J.
55. Sie 'ffaimen licrito

anS wahrfcfeiftliib bicfelbtn auch mit ibren uvfprünglicbcn

gingweifen aufgenoinmen Sabea", fo teilte er einmal be»

trafen foilcn. Sab aueb btefe bebräifeben ßieeftuge.

(äuge Siebtes mit Sein grieebtfebcnZonfpüeme gemein fcal*

ieu, wie ferner Sie Süi&re beet aiien Sunbees ben erjirt:

Sbaften uns fortan ber vomiftbtn Siripe lange freab waten

unb geblieben jinb, unb bann enbtieb über be» cuüur«

unb üreben.poliliftpen ©runb weit binauü einen anirüg«

lieben Beweid für feine Behauptung aueb w tem fiimraet.

weilen Umcrfebiete jwifeben unferm fepigen tbrifUidren unb

brm antetbrifiiiebtn Xonfpjieme jrnben bfirftn. ©leigier,

weife iajftn feilte SWübrungen über 'Paiejitina’O ma>

jifoltfeb fireben « bijforifebc Bebtutung eine gtbfie» ®e=

ffimmtbetl unb ®enauigfeil ja wünfeben übrig. 34 «’
iaube mir, frier auf meine eben bei tem Bceieger tiefer

3eimng refebienenc „®efebi<bie ber beurigen ober meber«

nen ÜNufif (Borge febikr Äap. 5) binjuweifen. güfiri.«

auO Oe. 'ßiitfemanno „ Bortcagen über Sit i» txx



'PdbjMüben Sagedt üblccbr Ptrargie' beb »rtmugfaiifcgen

Öfiroilo gpaa^i ©rief an Ugplino ©uaflreujji
an, roonuttg nie Säger bamaiigrt Jeu „ihr ganjrb Set»

feien# barem regiert, bag ber eine Sanern» fogt, wenn btt

anfetn .«»Imoeh gußT rt., fa bitte er, brr öof. , nid

iVuftitr trufrrt unb aubfügrett feilen, bog birnntt bet

rontrapimflifebe trab tarrcniKbe Unfug banialig« 15wer**

fitio« gemeint mar, unb jur Betbütmtg bütorifeger ÜÄig*

uetftanbniiTe Bann auch Viürfgigt nehmen auf ’f'aiegtina'b

Sttbälmig }u bem barnaib berfamntriten iribeitinifigen

üeneii, nab wie birt butd> bie Viefcnuaticn ju einer

fhengeren Äufmerffamfeit auf jenen Itnfng gereijl lunrbe,

ba erg burtb fctibe SRüefücgt fJaiegrina’b bigenfigr

Säitlfamfeit unb ©ebeunng »eilig dar tvirb. Die Sfngabo

„bei wrfegiebenen Sirien beb ßbctalgefangd” (pa*. 6. II.)

bringt bai eben fdjon in tiefer Beilegung ©cfagtr. 3n
ber Prgtr »en ,,b« Violation beb Cberaie" (pa». 7. III.)

bitte grgtatnlrr gefugt frpn bürftn, bag ®uibo bie be>

fannten fcigb Splben nitbt eigentlicb alb Dcnnamrn, fern-

betn gewijfermagen nue alb pajfcnteaJcüifbttri gebratttgre,

bab Dreffen bet OntnoaUe ja lebten ttnb ju «trrigtern.

Uebtigetib lägt feine Sdtgabc, tag bie jegigin töniiigm

Sboralnolen nitbt »an ©rrgor bcrrübitn, fenbern er#

im trierjegnttn 3agrguitbert entflanben fetten, feinen ge<

gtinbeten aBibrtfsrutb }u. Sllb Spftem benupt bie remi*

f#e ägoraffibrift (pa*. *0. IV.) nur 4 Pinien, beten brei

3raifcgenräume unb brr Staunt unter brr eigen unb über

ber sierien Pinie. Die Violen jinb bieretfige fünfte,

beten SSStrtb nur ein jmielacgtr ift, ein langer unb

lurjer, aber triebt abfolut lang ob« furj, fenb«n nur

rrlarie; eine lange Selbe er&dit autb eine fange Kote

unb umgrfegrt, fo tag b« SJorirag affe ein rein betta«

malotiftger (ft Daft ifi habet niigt rerganten, rin eor«

femmenbtr ganjer Daftftricg bebrütet nur bie 3eit beb

atgemgolenb unb ein halber ben Söerlfcglug. Die Viotc

für fange Selben bat netb einen Sug tc. 9mg bie J&öfte

btt bur<b bie Tiefen angejeiglen Döne ij) feine abfefntt,

ienbent rt ig bieftlbe bem Sing« übttlnfen, bet je ben

anfangiten befrimmt, barnaig bann aber bab 3nter»«M
abfolut fegbaltcn mufj. Scgiüjfel bat bie törmfige (Sgo*

raffeftrife (peg. 11. V.) nur jieei, einen C- unb einen

V-Stblüffcl, bie in fferm fiefe gleich gnb unb nne babueeg

gig unterjibeiben , feafj bem lepecrn eine biete »«gefegt

roirb, 3e auf raelcger Pinie ge geben, bejeiibntn ge ben

lem C ober F unb geben ber Dcnleiter bie Vtamrn. Bin

einen bcgitnmten fJloe gnb ge n«ge gebunben. Dabung
reirb eb möglich , aller Viebcntimen ju entbehren, inbern

nur ber eine eher anttre Schlüge! gebeautht unb auf biefe

ob« jene Pinie gefegt ju ererben braucht, am bie V)ote

für ben beabjitgtiglen Ion gelb in ben i>i« Pinien ju er*

hatten. Ditfe ©tnoeibfeiung geigt Dranbpefition (pig. 12.

VI.), 3San gegt, bag biernaeg eine brbcuttnbe ©croanbt-

geit im Pefett b« Violen erforbett ttirb, um ben Ölefang

fofort ju treffen. Die Segre *on ben 3ntttwtDen pa*. 13.

vii.) burfte aub SHücfjiigt auf bie Cinfacggrii beb ®e<
fangeb fo bürftfg aubfaUtn, alb ge gier gegeben. 6b
gnb nur ganje unb gafbe, groge unb deine Stufen ;ie

betracglen ttnb über bie Diene gegt ber ©cfang nie binaub.

Such femmeti feine anbem Xonarten »er atb ein Canuu
durs» ntb Ciuttu» malle» (pa*. 17. VIII.), beten ©runb*
tonböge ober ganj beliebig itt (f.obtn), unb bie gtg burch

Siegt» nmtrfcbeibca, alb Mg im i'antue darna bie Vinte

b auch alb h, im Centn* nolln ab« alb b gelungen rnirb.

3n b«r Viottnfchaft «fenntn mir ben Itptaen (Seimig

bunh tm b, »ei4.eb entaeber neben ben Scglüfel etce

auch »eben bie Sott gefegt ig. Sen peg. 18. (IX.) an

jinb bie lenfettnn naeg allen mögfiihen Stellungen bet

bribra »crfcgiebcnen ScglülTtl in brib«lti Singmtifrn

(Xonarltn), »ie nacggegetibb bie »erfihiebrngen 3nltr»a(I.

fprünge elb gemiffermagen Solfegen cb« jur Uebung

(Solmifatiou) gegeben »erben. Dab legte Itapttef beb

«jirn Xgeilb (p»g. 22. X.) gaubell reit bem ©ertrage

beb (römifegen) Sbotalgefangb. Derfelbe muf ungejumn.

gen, mit gleicginäfSiger Staefe ber Stimme gefchegen. Der
lenor intonitt göger alb ber Sag. Der ötimmemon
mug immer »eilet Srugton fegn. 3tbe 9tt »en Serjit-

rtntg, alb ©crfcglag tc., ig »«bannt, feibg bab 'f'cna.

ment bagin gerechnet. Dcutliihe Subfpraihe beb irrte«

ein {mupfrrforbernig. Die Haltung beb Rörperb fep

refirtebblt unb anjlänbig, «dach bem ©rab btr Singen*

feicrliigfett rieglet geg auig etmab bie fjöge unb Stätfe

b« 3monatien. Bei länger ju gallenben Dänen barf ber

Don niegt jinfen ober fieg geben
;

bie einmal angenommene

£öge mug bribrgalten »erben. Silier ©efang mug ein«

gimmig fegn, nnb nur ber ©eglrituug ig cftormeitK ge*

galt«. Die ffgoralbttcg«, in benen bie im fatgodfeben

Vlttub gebtdmgiiigfi' 6gornIgefänge fntgaltcn |inb, geigen

bab: MHasate, Craäuale, Antlpbonariuro, Paalterium, Pro-

oewiouale, PireMorium Ckorl, Hitnala unb bab Pknariain.

3m Sraeiarium gnb feie ©ebne unb ©efänge beb Oükium
divinum ognt 'Bielrtic entgalten. — Der Jtpeite ob«
ptaftifege Dgeil banbeit jumiegg von ben „'JJfahncntönen"

ober brnjenlgen 8 naeg bcu belannten 8 Siregentonarten

eingerichteten VOielobicn, naeg »elcgen bie^falmen gefun«

gen »«beit. Bor jebent llfalme iptib ein egoral angr«

gimmt, bet Wntipgon geigt. Um ja rrfennen, naig »ri>

4« ber aigi Sitlobicn (gifalmtöne) ein g)faim gelingen

»eiben fpll, gat man, ba Biefe geg auf bei muggegenten

ögcra! geoutet, nur auf helfen (ober btr Stnlipgen) Snb-

note unb auf bei gerrftgtnbtn Don beb angejeigten pfalm

-

ioncb, nanuntlicg auf bie jmeite ftälfte beb ©erfeb (Dir-

rcrenti#) ju fegen. Die gütalnolen (Utwnu llaiclea) ter

Slntipbon beb «gen unb jmeiten Doneb uäalicg gnb P,

beb briilen unb pietleu B, beb fünfte» unb feeggen b,

beb gebeuten unb aigtenG, unb ig nun bie ginainott ter

Slntipgon o unb bie Sfnfangbnole ber Difrrcnj aber j»ci*

ten fibfte beb Doneb A, fo ig bie Donart brb 'jJfaimb

ober 'f'falmtou ber rrge aulgenttfigc ; ig bie ginainatc D unb

bie Dijferenj F, fo ig ber 'Pfalmton b« jmeite plagali*

fige tc. tc. Dab Stbgngrn feibg lann fegio ob« ferial

fep«; trgereb erforbere eine gögere 3nlonation alb lepte*

reb , unb bringt am S cg luge auig mehrere Vielen auf eine

Spibe. Dann folgen »on pag. 29 an bie nerfigiebenrn

'J)faim*öne in SSeiebien mit De«, in »erfigiebenen ©iglüf,

fein unb Singmrifen, fo bag tureg Uebung bie geegte

Siigergei! gtwontttn »etben fann. 3« angegüngten ©e*



308

merlungen iß auch trt äßhetifcße Straftet eines (eben

betfelben angegeben »erben, unb fonßigeS Segügltihe an,

geführt. San peg.38 an folgen ©efänge aus ber heilt»

gen Mrffc: baS Aapergea unb Vidi aquam, totrotu» unb

Kyrie, Glorie, Cration (in ihrer betriebenen ®efangS»

tneife), Spiftei, Cfoangelien tc., alle mit ben nötigen

sKitual» Erläuterungen. Sion Seite 74 an ©efänge ber

Ifbarmocht , unb oon Seite 82 an manthe anbereQafual»

©efänge. SOie gefugt finb alte Melobtcn hier in ihrem

erfien ätht tömifebtn 3ußanbe gegeben toorben unb baher

für irben Jnterrffenten bon bopteltem 'Berthe.

Schilling.

SreSIau bei g. ®. 5. Bcudorl: Drei@rabualien
für Sopran, Sllt, lenor unb ©aß, bon Crnfi ©röer.
Op. 2. Partitur unb Stimme, Pr. 12 ggr.

Drei reiht müdere, in fir<h!i<b »ürbcooUem, frommem

Stple gehaltene Ölefänge , bic ben fatbolifdjen Siethen,

Chören ja ihrem 3mede empfohlen »erben bürfen. Der
erfie ©efang, ..Ego «um paois vivas“, fleht in Ks-dur;

ber turnte, „Notom fac mihi viam“, in G-dur, unb ber

britte ,
„IUumino oculo« meoa“, tocbei ein Sopranfolo in

ctnfaih figuririer Seife neih über ben Chor tritt, in D-dur.

Die Stimmen ßnb gut, innerhalb ihrer naiütltthfien Sage

behanbclt toorben, unb brr Sa; im ©ungen eben fo ein»

fad; a(S rein unb gemüthanfpreihenb.

'Paris bei Slhlefinger: Memoire eur Huebald, et

»ur ees Traite« de Muaique, enivi de Rectierehe« sur la

Votetion et «ur les Instrumenta de Muaique (eveo

21 plencbee), per E. de CouMewaker. IS II. gr. 4.

Sei btt boribciihaften JBenbung, rpetthe ble Siubien

tut Sufflärung brr ®rfthithtt brr Mußf in neurrrr3eit

genommen haben, gehört eineSlrbcil, tote hit borliegtnbe

Monographie, ju brn banfcnbwertbeßtn. SBenngleich bic

retbienfibolien ©cßrebungen eines 'patte Martini, ©urnep,

ha»finS, gorfc! u. 8. um bie allgemeine ©efthithte bet

Mußf, langft unb mit Siedtt anerfannt ftnb, fo mtrb ber

Sathfunbige, bei aber hothatßtung für ben gleiß unb

bie liefe ©elthrfamfcit bet genannten Stbriftßclftr, in

ihren njeilläuftigen SBcrfen, ipeidje famnulith im legten

Drittheil btS porigen OahrfmnbertS erfthienen, großeSfidcn

finben; außer toelihen ß<h in ihnen, als ein anbeter Uebet»

ßanb noth ein großes Mißoerbättniß unter ben beßanbel»

trn ©cgenßänbcn geigt. So iß nämlich ben Unierfudjun,

gen über bie Mnßf oorthriSiither otientalifehcr SBölfer,

unb borjugStbeife ber altm öl riechen, ein unenhlither

gleiß unb 9iaum gnoibmet toorben, todhrenb bie SRacb»

forfthungen über ben Urfprung bet eucopäifth»abenbIän»

bifthtn, ober unfrtr heutigen Mußf, hcfonbtrS ber weit»

lithen, im ©egenfafse gu ber firthlithen, faß gar feint,

ober Cort» nur böthß bürftige Siefultate lieferten. Um
foltheS Wigocrbäitniß gu beben unb tie (Süden attmälig

auSgufüüen, mußten bie ätbeiltn in bet ©rieb. b. muß!
notbtornbig eine anbert Slithtung nehmen, ßatt eine bän»

bereite fogenannte „allgemeine ©efehithte ber Mußf" gu

fthtttbtn, befthäftigen ßiß cingelne Mußf > ©elehcte bet

iteueften 3eit, mit Qrforßhung unb Sufflärung eingelner,

biSber noth bunflrn pertoben, oter mit bem Bielen ein»

gefner heroen in ber loufunß, unb mit Per Äunßfrittf

btS 3eita«erS btrftlhen. Ditfen arbeiten perbanfl bas

ßtß bafür intertfßrtnbe 'Pubiihtm unter 9nberm bie oot»

tteflithen SBetfe eines ©aini über ^aleßrino, eines

o. SBimerßelb über ©abrieli unb beffen 3eita(ter, eines

Jfiefemetter unb getis über bie Serbienße ber ffticbertänber

um bieXonfnnß im Uten, täten unb IGten 3abrbunbert,

eines Ätefcmetter übet granco b. (föin unb ©ufbo oon

Brtggo, eines Dclmolte über Orlanbo bi haffo unb äbn»

lithe Schriften, oon bentn febe cingrfne rin rritheS Ma,
trrial gu einer bcrrinßigrn '.lüg. ölcfdj. b. Büßt barbietrt,

unb gu roetthrn benn atteb baS porlicgrnbe SBerf bon

oon öoujTemafer , eine 'Monographie ßmebolbö, gehört. —
hucbnlb, ein chrtbürbiger alter mußfaltither SthriftßtHer

beS Uten unb Ulten Jabrbunterts, in ber httcratnrgefthttbtt

als Moaaoba» Klaoacnat« befbnnt, iß ber dfttße Schrift»

ßcller, bei bem man 'Jicubritfuen über tir 'Prallt! ber

SEonfunß jtnrr frühen 3ahrhunbcrte ßnbet. 9nS biefem

©tunbe ßeüte ihn bereits &r. fiofrath 31. ®. Sitfemrtter

in feinet „©efthithle ber abenblänbifih • europäifthen ober

nnferer heutigen Muß!" an bie Spifte ber crßra Irrt? che

unferer Muß!. — Um hucbaltp ©erbttnßt um bic Mußt
ihrem gangen Umfange na<b baeguthun, befolgt ber £r.

SBerf. ber oorltegenbcn Schrift folgtnbcn 'Plan. Jfatb

rinrr, als Einleitung gegebenen, hißarifthen Sfigge ber

abrnblänbifthen Muß! »on Cnlßtbung beS Elmßembttms

an bis gu hucbaibS 3cil Cp»e- 1—38), folgt brr cigent.

ließe J&auptgegcnßanb in gtpei Ibciien; ber rrfte (|»g
39— 10 i) enthält hncbalts heben, unb eine änalofe fei»

ntr oom gürß-Slbt ©trbert burth ben Drud belannt ge,

machten mußfalißbcn Xraftatc; ber giieitt ’lhetl (pap

105— 134) btftßäfligt ßch mit einrr Sritif beS oonhurbnlb

aufgeßeliteu mußlalifthen Spßrme. hieran ftplitßt ßdi

(pag. 137— 195) ein anbang über bie Mußf ber Writibnt,

über Dotation mit 3leumen unb über rauf, „fnßrumtntr,

unb enblitb folgt oon i>»c 197 — 207 rine SngaM oon

(fetalen (piecw justittaitive«), ntbß cinrt Uebrrßtht bre

3nhaltS brr 21 »upfrrtafrln. — Die in brr biflorifthtn

Sfigge nur febr furg berührten OSegrnßänbe ßnb beriüeibr

na<h foigenbe: 1) ©efang brr erßen Gbrtrten; 2) ur-

fprüng(i<bc Mtlobitn; 3) ämbroßantßbrr ötfang; 4)

©regorianifther ©efang; 5) Dotation ©regor M.; 6)

Jfirthengcfang oon ©reger M. 3e>t bio gu huebalb; 7)

©erfaii brO ©reg. ©efangtS; 8) locltiidie unb ©olfs,

mußf; 9) mußfalifthe 3nßrumrnte; 10) ©ebrauth bet

Jnßrumcntc in ber Sirtht; 11) mußfalifthe hiteratur. —
Ohne gerate etwas SftcueS ober anbtreS als baS burth

©nrntp, hatbfins, gorfcl, Siefen; etter unb göliS brreito

©tfanmr aufgußeüen, mcedit brr SBerf. mitunter ©emtr»

fungrn, bie gu crmcifeu, ihm febr fdiroer »erben fol»

len. Dahin gehört g. ©. fblgtnbc: „SRath 'Jfcro’S Zote

unb nach bem Untergang brr grtcthifth > römifthm l?)

Mußf flüchtete ßcb bie Rutin gu ben eeßen Cbeßten, bet

benen ber erße Seim eines mußfal. SpfttmS gu fnthen

iß , »eldieS an bie Stelle beS griethifthrn trat. SBritrrbin

läßt brr hr. ©crf. tS baßingeßelil, ob O’rrgoc M. mtt

©uthßabtn notirlr, ober nicht. Die bisher allgemein bet»

breitete Hnnabmc, baß ©regor mit ©uthßabec notittt.
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ift aber tercitö (ftrfpj. aßg. ttraf. 3rit. 1828) fcur«t> firn.

(Soft. Ricfricetler mit grünblicper Jtritif als gänjlicb un-

haltbar crwiefen, weil bunt ttoffintung rined überaus

fipäpPaten Wobei ju St. ©allen, eine Sepie na<b bem

Original Wregor’S auS fiabrian I. 3eil gegen 780, bar*

grtban ift, baft bie rämifrfje Strebe barnals mit Bitumen

notiete. 3n feiner Slbbanblung über bie Bitumen (p»g.

145— 163) befiehl fieb fr. eon 5. auf biefen Umjianb

unb bringt fogar ein gatfimile eines gragmtnis jenes

St. ©aflifipen Cfoter bei, meint aber brnnotb, es fep

(etroer ju entfebeiben, ob unter ber N»e» Roman» Wrrgor’s

®u<bftaben, ober Bleumen, ju »erfteben finb. — lieber

bie meltliebe unb ©olfSraufif tbeill bet Serf. aus BRangel

an DueUcn (ftiebts mit; ba tiefer Wegen flaut überhaupt

tioeb niebt ooüftänbig bearbeitet worben ift, fo trirt bie

bierber grpärige unb bereits unter ber treffe beftnbliebe

Siptift teS flrit. fjofr. Ritftwttttr eine toifllomment ®abe

fepn. Ser abfepnitt über bie mufifal. 3 nftrumenle gebärt

mit ber tbpanbiung über bie (Heumen, iregen ber oer»

trefflich auSgefübrtcn unb eriüutcrnben Supfertafcln ju

ten ftrifigften unb intrrcjfantcftrn Ibeilen bre iDuebeS, ju

ttelebfu Heb ber ©trf. baujjtfäeblieb teS giirftabts Werben

Schriften betient bat. — 'Buntem barf man fieb wohl,

bajj ber SBerf. in bem ärtifcl über bie glbte uiebt tao

bereits 1831 öfftnHiib befproebene BRonumenl auf bem

Ätrebbofe ber fleinen Stabt ^Wronnt in ber 'f.'icarcie er»

mäbnl, auf melebem fieb emglölenfpieletöueurlant (ftarb

1159), mit einer Cuerflüte befinbel — mutpraagltib

baS ältcfte Denfmal tiefer )lrt. — aiSSiogtapb£ucPa[b’S,

seifen 3eit ber Serfaffer übereinftimmenb mit anbtrn ©io»

grapben, oon 840—930 angiebt, liefert fir. o. <5. nur

bie in neueftrr 3tl* bureb bie fierren getiS unb Riefe»

loetter aufgefteBten (Data, jcbceb mit änfüftrung feiner

CurBen, beten Bieiebtbum fttb in bem ganjen ©uite auf

betounberungSmürbige Beife funb giebt. SuS ber an
unb Börife, rrie ber Srri. bie fieb gefteBte aufgabr löst,

ergiebt fieb, baft er bei feiner Stibeit niebt bunbmeg ein

brftimmeeS 'publtlum berüditcpligi bat, b. b- meter ben

eigentlitben BHufifgelebrten , noeb ben iriifenfebaftlitben

tnufilal. Dilettanten. ®r analpfirt nämlich bie oerftbie»

benen Iraftate fiucbalbS ber Bleibe itatb, loie fie oem
gürftabt Werben milgetbeilt tonten finb ;

mit Huünabme

beo lepten, ben er ganj überfept, finb tic übrigen nur

fteBentoeifc übertragen, gür ben BRufifgrlrbttrn ift bieS

überftüffig, für ben Dilettanten aber niebt binrriebent,

weil tiefer ftbwrrlitb Wetegenbeil finben wirb, fieb über

bie ©ebrutung ber HunftauSbrjiife ju unterrieblcn. Pils

ein Serbienft ift eS bem SBerf. anjurttpnen, tag er fttb

bte BRübt genommen bat, aBe in fnecbalb’S (Rotation

oorfommenben Seifpielc, in Bloten beS römiftben Cantu»

ttrmus ju überlegen, unb tag er einen genauem Ülbbrud

ber Bitumen, als ben oom gürftabbt Werben milgeibei!»

ten, beigefügt pat. — ©eint Stritt! bes fmcbalbffttn muf.

SnfttwS führt ju feinem neuen Siefultat, fonbtrn nur ju

bem berrtts brfannlen totrgl. ftiefttottttr’ö Wtfeb. b. BRuf

,

Seipj. 1834. pag. 13—20), bagfiucbalb einen für unftre

Obren uncrtttigliiben 3ufammenflang mehrerer Stimmen

in C.ttarlrn, Quinten unb Octaocn ocriucfite, tag er

ferner ber dürfte ©tbriftfteßct frp, ber über bie fiJraftif

brS WefangcS im 9ten unb lOfrn 3abrp. BRütbeilungen

macht. — Die gegen firn. Riefemetter’S ännabme aufge«

fteUte BRetnung, tag bie fiucbalbftbrn ©rrfutbe gleitbjri«

tiget Serbinbung mebrerer Stimmen eine Hügemeinjieit

erlangt haben faßen unb nicht als blefte flrisaloetfutbe,

ober gar nur als Sprrulattonen anjuftben finb, unterfiüpt

ber Serf. mit unjurticbenben Wrünben. — So wie bie

arbrii oorliegt, jeugt fie oon einem mebr Piograpbiftb,

als mufifaliftb febr gelehrten SBerf. , unb oerbfent taber

um fo mehr anerfrnnung unb Danf ton Seiten ber BHu-

fifrr, je weniger tiefe fitb felbft inil gelehrten arbeiten

ju befcbdfltgen oerfteben. S. 28. Debit.

©reSlau bei Sari Wrang. Der 130. 'Pfalm.
„’RuS brr Dirft ruf’ i<b , fserr

,
ju Dir", für Sopran,

3US, itnor unP Saft, mit obligater Orgeh Begleitung,

in BRufil gefept pon (Jrnft SRicbter. Op. 18. Partitur

unb Stimmen ft)r. 1 Bitplr. 8 ggr. Stimmen aBein 12ggr.

Der febr gtftbdptc 6rrr Serfaffer porlitgtnbtn JBerfeS

et freute bie mufifaliftbe Bell febon mehre BRale mit Com<

pofitionrn tiefer Wallung; unb eS ift uns um fo ange>

nebmrr, oon tiefer feiner neuern arbeit, welche wir mit

wabrbaficm Strgnügen aus ber f>anb legten, reibt oicl

©riolienbts unb WmpfebltnoirrrtbcS fagen ju fönnen. Sin

bopocltce ©erbirnft pal fiep beefelbc um bie Sund erwor-

ben, baft er lobglcitp jroar oon atblbattn Womponiftett

fepiger 3 eil dpnlitpe arbeiten erfipienen finb, melcpe aber

nitpe immer im rein firtblitpen Stpl geftpeieben unb burep.

gefüprt würben) bie pope, peutjutage oftmals oeenaip»

läffigtc BBürbe einer BRufif, weltpe für bte Rirtpe allein

beftimmt ift, buripauS niept auf;er äept gelaffen, bem

biblifcpen Serie Iren natpgefommen ift, unb fiep im fiten»

gen Sape als einen febr tüchtigen BRufifer bewährt {tat.

Blr. 1. Poet, Adagio aoalcnuto, II- rau II C. Coro. Der

©crf. läfti bie Orgel mit bem Dpema bes erften Sapes

beginnen, unb leitet |o naip 10 Xaflen BitlorneU febr

mürtig unb fcierlttft in ben Eintritt ber Singftimmen ein

:

All.

Slu« Oft 2ic»fe ra . ft ia Tenor. —- SP
II

‘Jtadjtcro tiefes Ibtma in ben 4 Stimmen benügt unb

üußfjcfubrt ift, beginnt bie neue zweite ^igur in etwa»

ft^neUerer SPemeciung ber Stimmen:

£»err, b&*w

be*tr m*t • ne Stimraf, f>eir $ör

tuftbtenb ber SBa^ in langen mieten eintritt, woturtt ber

©egenfag, bte flebcnbe 39ittc 3U ®ott, befio »irffflmei

beroortritt. -- So füg« ber £err SJerfaffer mil bem

j^aupttgema immer m fegöner Jlbmetbolung unb treffenten
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Sarmoiirn obige ©tbcmlrn fort, fciä berfrttc in ber Bütte

tiefe« erfira Sagen nach einem für»« 3«jtM>enfpit[ fie

old feibitftänbeg« Sbrnutad btbiubclt, unt »er Ctgel eine

ftgttrlrrttbe Bewegung in Betteln juibeilt, we*u rdp eine

unjirbmDe Steigerung be»weift wirb, weftbr fttb bann

wieder fanfe unb beruhigend in ba« ©imptlbrmii tinein

arbeitet , worauf eine Sngfübrung bec Stimmen ;um

Stbluffe be« Sapcö binlritet.

2lcr Sa«. Andante. F-dur lU Alto "(Uo. „ftaö dein

Cbr merfen auf bie Stimme meine« Stiebe»«.“ Sin bunt«

gängig fretnmer einfaitei ©efang, bem Serie Jan; eni*

fpeettenb, mit gewählten, bwt niibi gefallen ©armenien.

3m i3len unb Ilten Safte bec Singjiünmrn mötbien mir

bie ißerte, unbrfebadet der Bindungen in der Begleitung,

bott melieiitt lieber fo umcrgclegt wütiftben, weil r«

weither unD wohllautender ift.

ölim-mc tnei-nt«

Ml
Sieben«.

3u ben SCorten: „So Du wilffl ©rrr Sünbe jurett»

nett, ©err , wer wirb begeben" ifl ba« unioono in ber

'Begleitung bei ber faulem fMelobie gewi§ ton SBirfung.

Die OTobufatien ton ü-moll feile» natt F-dnr fliefienb

unb geretbt ein, unb wiederholt ben ©«fang ntie Hnfangd.

3ter San. C-moll I.ento. befieb» au« einer gut ge<

Arbeiteten guge, tteitbe jum Sert bie furjen SBorte batt

„Denn bei Dir ifl bie Bergrbnng, bat man Dieb fiinble."

4ter Sag. u-ilur V, Andnntino. Srpranfofo. Sin

ftböner gefangreitber , mehr beilerer Sag, worin fitb bie

fromme reine 3uretjübl beullitb audfpriibt. fDlelotie unb

©armonfe geben autb b'er, wie in bem ganjen TOerfe be«

©tn. Berf. ftbroeflcriitb ©and in ©anb.

>tcr Sag. O-moll r. Mneniueo. Sin ernfler frier«

luter über. Die Begleitung in punftirtrn Jlcbtelnetcn,

unb bereit Slrt wie etwa im Stblu§ibor be« ©raun fiten

Sob 3efu“. Dann folgt noeb D-dor c auf bie iiJorle:

„Denn bei bem ©errn ifl bie ©nabe u. f. to." eine groftc

lebt tras tuntgeavbeileie Scblufefuge.

3loit verbient al« böitft löbiiit bemerft ju werben, bafi

• er ©r. Berf. ftd> bie Blüte gab, bunbgängig bie 9tc>

gifler bet Crgel anjugeben, welche er jur Begleitung

feine« ÜBrrfeS für angemenen unb jweifbieniiit fanb. Die

©rrren Crgaitiflen müffen bcmfelben bafür febr »erbun-

ben fegen.

Sßit wüiifiben biefem SBerfe, beffen änjeige un« grenbe

matbt, bie mögütbfte Berbreitung. Singafabemien war’

e« auib baupifäcbliit ju empfehlen, ba e« fiib auib am
gprlepiano gut audnrbmcn biirfte. Die Sbition ifl auib

ton Seiten brr Berlagobanblung ju loben. — r«. —

$euUleton.

Ml fillifibe »roibef« Betete , Bei*« 8»tlio> frlbft in bim JaiOc,

len bc« .J'u i nal dos de bau oeranüalien, gehörig bcaifui baue.

Caber gtllallcn wir un« birr, nrntleigtiib, ober nlibl ju fbit, ei-

lige Borte über 8trllo» eitlbulioflilibe drrtamnetonen. Btt fern-

men bin auf einen Stnflagerunte in frrt»en, len man ben Heul-

ftben nitbt oft genug eorrüdrn rann. Bäbrenb anberr Kötter, in

gercibtem «aitonalfol» unb »attonalbemnfifern, tbee natietutl ge-

metbtnrn (flöten. gelbbeeen, Sünültt, eomronifltn, Xlibter ju

betounbern forlfabrtn, ebne an ibntn berumjumöleln, ohne tu

fibtoäritn, ma« an ihnen glänjenb, ebne in ben Staub tu jtrbtn,

ma« an ihnen erhaben ig, tragen bie brutübe flctnftübitf4c Kor-

nebmtbnrrei, tritifdie Suffifante nnb unauöjliblubtr Beobnrib eben

bie BbCu»! »ne öibau .
gcrato blc baterldnbifiben. rorulär gtreor-

benen «emt« »u bcmateln unb ihre ISröS« ju bcpoeifcln. fciernaib

mait Seiet eil« ber 0rofe ein Mo« gehörtet «rnulionfer. 8lü4ie.

gegen bie fran»6(iftbtn Marfibätlt gcballtn , ein ungefibladitet Sao-

begen, Situier ein ftnlimenlalrt 'Pbealenbtebtt, lioentUu« ein

btoter 3eiibtnmtiflri unb SBrebieittt lalbattfibec SnWanungtn,

Bebet ein öenvemit non Wagenbauern, «lau« ni«t menlgtt aU

ein gcmobnliibcr Stetnmrb u. f. m. Bit aber mtnn ein granjofe

an brr (btöfr feine« 5tr; obn SouU, bleftt fo off gefibfagenen

WarfibliUe an brr (Stofe feine« Webul eher Soilbien, anbteOtöft

feint« (Corneille ober n. f. m. »totlfeln nnb mlletn Ironie* et »nWr

«dt felbB ein franjSSfte« 8ttbammnni«nrlbeil fdiitibtn. über

man frage fn »trfin, fogat in feipjig an, wie ba« oorncbmeUi-

Ibeil übet Bebet, btefen Störtet oon fo rieten etijraben, »um

ptl»en re« Soll« fpeeibtnttn WcloMen, lautet! Wan nennt Ibn

flait unb Itiral, mtlf ba« Soll Ihn litbt, nnb boib i« e« (Sou.

bet buub ba« Soll fpeiibt. Wan böte bagegtn, mit Strlic» übet

Bebet« „geelfitSb" uelbeilt. »0« t« fdimer", fagl er, ,»tun man

Mc alte ntueSibulc butiffarfibl , ei« 'Jtartttur »u ünbtn, bie butdi.

meg eben fo untabtlbafi, oom »nfange bi« »um Snbt eben fo in-

lereffant mite, al« bie be« „gttifibüf «int ffomroflion, beten

Welobie in ben retfibiebenen gönnen , bi« |n befftiben ihr beliebt,

mebt Srifit« bin«, beten Sthrlbmen ergrtifenber feptn, bie an be«.

botragenbru bamontfiben SiSnbnngen ttilbet, in b«e anmtnbnng

ber Summagen unb Jnfieunuute ohne anürengung ttäftigei, ohne

3iereen anmuibtgtt »dre. Son bet trlien Sou betCurettnre bus

»um Icpitn Mcictte be« ginall iS mir nnmögtiw, einen Zaft »u

finben , ben fit anbei« münfibtn möibte. ewfiibt. Vbantaiie, ®entt

glanjen libeeaU mit f« müibltgem SUabl, baf nur 9blliangen

baren mtftl goblinbii merben fbnnlen. auf bae Umitlrr, ^ 8.

nenn Snllo» Ml Onrerlute eine gefrönte »önigin. ba« Wuürt in

biefem (Scnre nennt, nöber cinjugtbtn, trüebt »u men fuhren, (er-

ma« Stübeeabe« bat e«, mtnn 8etlto» tejablt, mit fibr er nrmünfdil

habe, Seher auf feiner Dntibtiifi buub pari« ober Sonbon feber

unb fretiben »u rönnen. „Bie gtof mat meine Sebnfuibt", ruft

er an«, «ihn bamal« tu ftben 1 Wil mtlib' littrinbem pcijcn bet

folgte teb ihn an bem abenb, mo er, fiben Iribenb unb memgt

Stunbtn bor feinte rerböngnifroden abccifc naib tonben, bei

Siebttbclnng btt Dtjmria* beimobntn »otlll! Seegebtn«. 8m
Woigrn teifefben lagt« fagle mir Sefniui: ,.6o eben bat mitb

Bebet befnibt. Sünf Winntln früher mürben Sie mub gan»« Beo.

gen au« unfern Partituren auf btm piano fpielin gehört haben,

et tonnte fie aOt." Benlgc Slunben natbbet Ital Ub in ein muü-

tatifibe« Waga|in: „Senn Sie müften. mte boxt itftiTtn batte :•

,.,.Sety"' „Beber!" Bmb tn btt Dbtr til feine Wübt, Bebte

ron Bngcfiibt »u Sngrliibt »u leben, retgeben«. „3“ unbefannt,

al« fd) mögen fonntt, ihm ju übcclbcn, ohne einen cmRufiriibon

geeunb, ber müb ihm torgellen tonnt«, mufle i», ob« ihn er-

bfidt »u haben, ba« Sau« retlaffcn!" eo frrtitt rin enlbugafii-

f*et granjoft, marum müifen bie Dtnlfibtn fo fall fern * aber

fteiflib, mir hoben mehr öbrfunbt ror einem tortoutra Drben«-

bantc, af« ror bem ft lU tn Bielen be« fibaffenben Weine«.

(»I. f Hl. Unt >

Cefefrütjit.

i Beter nnb 8erlioj.t So rief au$ übet bie Uufübrung
be« „geetiebüb" im grof,n rrtetibaufe »upaii« tn brutftbtn Bldt*

teen gtfibneben mrttrn in erinnern mir an* boib nitb«, baf nun

«t leine 3eitung.

©ilbedbeim am 8. Septbr. ©egrrn (iarb b>fr ber

Begrünter brr teul[<bm ufiffeftr , unfrr öantor und

Dlg itizua
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WtifSfcfrtffOr ©rCrg ftrflrtr. © f f«6 ö f f- ßcttarjTSO
ju ®M(p öm parit gcitrcn , ttn für c!f Jfunfi ra|tfo«

t»ätiijct, IittenSn>ür»iget ©aan, btr feit nuprtrn 3«!)vcn

f4«Ht fetten allste, uab jmar w ‘gotßc tmr«
UnglütM, 6a« ifn mittrti in feinem Äunfftffet kteefen.

(fine cnriftprtr$« (Mtpiipte feite* Prten« unb SBirfen«

nntet mi:t ix teilt SjttppiemeSlJanie ju ©tpillidgs
„UntMtfaiiencen bn txntuufr". Mmp ji>t Setek »t r.

lim ttnen mätWjjta türnoffnt.

Jtatl«iu6( am ta Stplbr. Ca« «e|U«tt tm gw»»tn«gt fcef.

Itfalet ßoilgtbabtc «outtri 6t« {im. Sb ‘pirfttrt brtbienl ju.

itüftö ffton irfgrn MT infftlftcit Hurtma»! eiMuboflt ffrt»ä»ning.

<Sm «Hirt auf btn 3«HI gab bem ttirififtWboflen 61t Utbfr;fugutig,

646 bin »iftt 6t« tjufad, veitsttn eint (innig «bnenbt panf nt.

rcamt; 6a » rin auft tat 6tt äufonmeiijitSung onjft»«»« filemiS

fltbetea leerten btu«. Uu« te »at M au*
! 3wi fiuntituttn.

»u ern brSen tetfet tteibiftiitngoaainingrn gf»ereub — 61t ju 'St.

6»n Btbc«* Cbtton unb itm ju jJjKml'itü« Saiiciträgtt - tu'it-

nutn km rine *bt»«iltrag «« ßoneertt«. *>«r« JHrftim trag eoe:
tm SJianofßrtreoaeert mb tt. SK. eon ß«»«t, baui.uur de H*h-
l»»eo. gioSe ftamafa eon Jbafb«* »ne Statte i» U-dur. 6itt

Kittet o»M Etotie unb «tut ilude lietufgu* ngeitrt &ompbfiii»a,
«tl*t galt) in »tt «uitjt 6d fftetibauet nnc SToltett b4 itr mi
I'tixt trSifcamn itett. ilufre BrtUtitr (Seil, Cbnttkt, fang

J«>‘ «tetet, 64* mttu> ooaA.Srtu»« mir SiolontcUtegfritiuig
unc 6a« fiiftnntn een Jro*. Es» {terra SBotfcam Mitten wt
öaotationeti übe« Btclbtara« Stbuiiuixbiealjet inte »an £m «üu
Erobt« SitlutteiKC« in 3crm an« litfangäictnt. £tr {-r. *on>
(mattet, mit ttra nur t« ctnti bc® »a*ptfiftui» ja Kan («Mn,
beirä»rta u® au® blcfefmat — t« iß tu« 6a* jicntetfcnmi ko*
errfttbt fit« gilbt — luietn at« «»gejei® nette Biöaofe une gt*
Dialrt leiteiifitft. t>*f tt ein Scnjttf mK£>t(Mhr6tj(tftnng uitb

gerne« Sleft fttlfllibt fflibtrftjt atmpcfHii* wS^tc, Mtetmt M-
«»Mff antrt*«»ttn3 . *« ibu« fP me*!, ftatt et« jK»«6nHib™
trtj. nitb gnSleftit Broreutftäfr, eite ffteifgcnc Wrbril >n JJttn;
Mt BJ46M fluit|Hfr Ott« bei« baitiit gn «(fittuitinj Mt« «ot ft
yttfetM btaftten! StmS fttt ffiia uttbinti fät »it Sa^t 6«
Sri'trrfns €»)ttit«, f* »tt fit MSm (Sctttag nS« fee. oenn
glnib etrlfttf nitft Ktt ©6e6t «in esOtnerftt «ängtr «af ttt ¥1n-
M« !*, »« littet Mi eitftm Üontttn Mf6n6n« >M6irt«6fJ er.

fWte fat CMt ObetMfct ftben tu »efjl«'* lai aagtatfn »n-
geiMtMbtB. fo WBStra Bi» eratt irw« «mm bet nniitm graitttn
*6j«i« 60» ftiam ettainmiMtln mit oea (t«irt &tfang«i»«i|« be.
lommtn

, btntt («lat l'tiüanjtn »trmi mttflntafi. «o t»u« man
6itw« nottragtn. Ca« jictitt muSIt »itettbed n-ttbrn. jjm
Stolftam «at, trit immtt, ifcnjrnec Btw«f» ittne* «nrUiftB Io.

'ltgtbtn, man mi$it nitft, fcU hon rm(t36b anbgRtfgttit
Mit etn iietttag Mmimbttn. S*aet, 6aj eit ßtmcofiiien —
mu SuteMbait »tt ynttoeattia» — »nbt ganj ja Mn aMiten«».
Iir«ü«tn ea«it. Ca« Crtbrßfr (aa ftintt tßcif« fr. fofraptU*
ittcitet Stxa»«) btJasiMtti ftiwa alttti»»»» o»b trHrli tauf*™.
e™ »»Mali. • ’ (*a.l 3t«.).

Berlin ata 8. erftl-r. Cit Soffif««« 3nt»8 MK 7. tt. » .

irtitte mit »tjfca 8(-»rftnWt tt* ttfit J« Mtif4t fotnmi, tnUäti
mit 6tr Hntttfibtiil O. JS. folgenst 3tttm(a6t äbtt 6tn 3uflaa6
ttt Drganifitßluofi in a«ft* «täfln «6hl«ißabl. „Hambtt teilt
ir.rb gtot* meint« Älag«, nett 6tt aivati|tmt?Ttnt B«gtriiung 6t«
(i*cnmneegf''ji:jc li mit 6n C rgti in tinigtn thrfftn Stettin«, in-
ßiatite», tf« 6tea«f (fiat« aitoeinartltriejijig, »e« am rtitii-
üfib eabcreröufmer Strem bn CrnrttUngt eirl, ftbr eiti jur ftt-

1

tigern Stimmung btt v'Jcmtiner btenigt, unbaiat fo tatfin«njtt,
I6ei iS t«, torbn ifnigt Dtgauififu ittt gnnftien auf ii totttig

btfneeijtnbt Stift etmifitui, aaib atabl am Saibaiiltagt bitftlbe
tbten ®4itctn Mbnttauen ®it fulltto «» nift grSatten

. bit
SfngtnbUSt , »elitc für bit ktatetßbt int titfiltn kintniing timipi ,

»tttra toUto. jut lUbungijcii itm muniaim j» ettaKnbcn.i
ÜSWB UaiSiinbr sota Sintgoage abtattm, fo mögt Mit füt loiit- |

big» «iellbiTttein «eforgt amte». Cat« fontart tt btrni. Nt«
Mt «Jtfctnblta bitter oft fo torattragtn toertitn, baf fit «bet nnen
ganj ealgegeitgeftfltn (Eir.inttl bttoortrtngm. ISo «ir>t in bn
Sborattiitbeto tt»a« ton ttten itttetgängm nm» bm tinjtlnin

aiiteoaoftra in »et äSelob«, »n Uttetgingtn, »ttit« 6a* CM
et« Sfntotfrnbin »«br?afi bttitten. Dt« oiit Cinttt litt nitbl,

ba* b« fttam Sütibrtrtltfitationin bit finjrtntn CMdc btl SSttobi«

temb «bitte a3»ftnfftte»« , tote tt brtft Uttetgünge namrtt, Ott-

terttn irliTem
, fb»te«R beang tettaaf, feer« nab brat Stafroanftt

apib mit btia oottt eomfoats»« »obgtfbtttbmen Cecotbc forlgt*

tatntn tottbrr muOir. Käuat«, betten irrt bttft Sitfbtngn'nngf

orrbanrt«, »Mica bet« irc»! iuif fo »iti 6tfi»taatf, über bit Heber-

sängt Ibtrt «tatet attSetlta ju Um«.* »lab in 3<i{rttit — fo

»'ft t» (Sie t»ui — Caan ig> m*i aabtt« a«, mit Kotiubmt »t.

trtiftt aufm Crgöittjrtn, »I« j. B, te» allen »ttblgen, «bm ft

ftnirtniltrtftta at* m'iberttm uni ttebienlbn «6»aau, in ba*

«ttmrti» natertnntn. tt* »itb 9fti*M fftabtti, fum Ctmeift mt.

mal Starrte« tin» Cingt cnpifbUtn. Cie na« ©ieHting,

nab Sniejii njh onittr CtaantStnMt I* btt am Cbm. ®ia«
borf rttMtttn, bet» bietilbe Set« «at» mit tsn« teftnt, tfibtlsSt*

tofentt unb ®rS»Wt Unfrei iS, nab tcirtti* oatb galt bi«(ct tat

bet öftatfüten Wetitung bet Ce»«ga«6 Bn* ete bet ftitmt*,

at« we On**-3itäWJtt« ton beat «i rtnta $««. Jton ft»« man
itbtt n«t bit »m iiofttw jtfigtn CoiaotganiScn Ctu. Ottll
tn imotuetn Met »ttaa»gtgtbeo* unb »« ntlltrülri Sltbrrtoftl

»tMeittt Sttwltilkb« • ttomroSSoa a», ba ie» be» Stftt titelt «tt

tmfrte Cratieetit ja f8»rtia tetwag, u«5 «an tittbeile fdtS 4te«

beb igbitb boa 0tait uab jtrttntnf ft
, au« tttiitm Me ÜSont anftet

*«S t« »«»* fi»ä»ft. 3>6 »iS btn ttftin CJetf btt ttomboSti»,

Mi ja« itoScnbimg bet tr&tn etro»»« »itbtt»o(i toub, tetfeptf

© ä n n t r S i m m t n.

Uf btn «Stil BIM fiel’t jtbet Snnbigt, btt» bk SMobta »iiw
täte«» ift, at* ter alt« tabotoi „Saftt »iU ii» bt« geben, b» böft

atgo Seit", ob*« in Staat ipi-tinttiu terrtirtteat 'iteutniitibt „Ste
foü ift bi® reaita nam- tt. 3B io tti»a* je «lebt in 3ftwlH —
fttftn« Sbtialieb »at t«tt aitgtrate 3a»I boa Stiebten , Mt St*

beult ijfu pt. (teetl ba»*« al« Sftliiftfö* »tebe« auf jtnm ctSen

l»ti( (täitr ttbmtwrrtion Saseu: oiftt »a{«, ba« .®te foBta i»n

»iftt »abta t. f. b. S». »i* fein« Jlut» begrabt« bt« le»

ltn SBfann« CS v

1

1

1

n ' et»äli einen ft»t a tibi »t latn ituebru®

bar® itnt tDtflobte!? Von btt ttrtifttong eint« mafifati*

ffttn ttonfttbatoiüi nt« iS c* totabet SIS Sollte t« aber jn

atanbe lommtn, fo Mtüftttn giilUnimifttt«, twttt nitti Sten.
»tl*fo»n, fOBbtru ft t U ( « in m an oit «titge btStibta QrftiSl

»«btn. »Ittt «. 3i tutemm i* rt« all« artBitb oo» mtfniti

Btlatftten t« »tt ®ft»tij, Bunftn.

Btüfftl am (3. HiiguB Cie »itfigt dtitfifatiffte ©tMrftaft
„(Stet«»* loitb ttiK tSioltmbet tlntn gtoßen ytet«-SocaI-
Ccncur« in btt »Itfnjta auguflintfÄir® t bctanSoltta, unb tatet

tu tu fo»o»I bit Btlgiffttii jniii Si:«nabme bet S3rüffci«r } al« aut-

Unbiffttn fletertaftt«, unb inbbtfonbttt bl« bn 3t»einptob1nJtti,

«r*tefßt«»W» OB» JHtte*ttt«as um M« ftft«, fiit bit teStSuf-
filtrung btt5»Jtt atr«gtft»ffn fpttiltt ein, Mt in gplbtnnt unb (n-

tnnm »StbniOtn btBrttti, Unftt SWiniStt btt SStntiifttn Stbriten

»at btioilllgl, baf fämtaUifttan bttt ConcuTfc IbitEiifbmcntt J'itbet,

töftfö traf bte ttifmbafnttl Inf.titftri »In, unb »trgtfftaffl »««ten.

< t f f * tt.

t® rief Start* an JUonSotf). Siam Boote Sfurtfftet

ttompoStlwn« au« btt übt«au« roftta ««» lanibooüvit ^offtaw,

ffte« SSuftlaiini * ©anttniutig, fttiftb Up bn X. BibfiotW ju
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Berlin rtnberlfifrt worben iß', ßnbct fi4 ftlgntat Brief bed großen

Zonbi4kTd unb Dp«»» • Ätfontjaiord an Älopßod in Original*

$anbf4rift »orgefreftrt:

A Monsieur Monsieur Klopslock A Mambourg
in brr Äönigdßiaßt.

(Darüber »on Äfopßodd ^>anb : „Sen
ffikn ben 24. 3ani 1775.

34 hoffe f*e werben een ben £rn «raffen »on ©obcitßl bie ber-

ingte arkn rt4tig ©tfralkn fraben, i$ frabe fertig« bunt bkfe

gelrfltnfrrit wegen ©rfpafrrung beten ’JJofKpecfen ifrnen grf4<dt, bir

amneedungen frabe i4 möffen wrdlaffen, weilen idb ni4t muffe

midt außjubrüden wie (4 ©d »«langte, 14 glaubt ©d würbe
ifrnen ©fern fo f4w« öerfommtB, wan fit feiten Jemaibfn but4
brifffe belehren, wir, unb raii Wad »er ©inen außbrud ©r ifrrtn

©rfliatf ja bttlaourrn hätte, alled biefea beßefret in »er ©mpfin.
bung unb faun nicht wohl eiplirirt »rrben, nie ße böffer wfcffeii

alö 14 ; 34 ©mangle |»ar ni4t japßanfcfn, aber feonbtea feafet

i4 bied dato no4 n»4l lönner, ban faum war (4 in Sie» angr-

fcmmrn, fe »«reifte btr Äatfrr, nnb iß no4 ni4t jurßtfegrfommen,

über biefrd muß man au4 aw»o4 ble gut» »krrtffunbr beeba4kn
urnfe ©l»a« effectairen ju fönnrn, bep gTöfen Söffen ßnbt man
feilen gelegenfreit ©Iwad guttrd aajubrfngen, inbeffen böte 14 b«n-

«»4/ bad man »in ©ine Ac&demie bet fäjönen S3feffenf4aftfn

aflfeier ©rrwfrkn, unb bad bet ©intrag »on ben Bettungen unb
©alenbrtn feil ©ine portion bed fondi aiißtna4«i umb bk Äoßtn
ju beftreitkn, wann 14 werbe böffer Sen brr f«4e anlmi4iet fepn,

werbe i4 nüfrt ©vntanglra ifrnen aHed ju beri4ten. 3nbeffen fratwn

fie mi4 ©tn wenig lieb, bief t4 wkbenun fo gtiidli4 bin ße |u

feben. SBetb unb $t»4kr ma4en ifrnen 3$** ©oraplimentt unb
frepro f«4 fefrt Sen ifrnen ©twa« ju frören, unb 14 Setfelnfr« Dero

3frnen ©rgefrcnfter

® 1 ti df.

25ie «fle jener ©ompoßtionen Iß bad berufrintt Rerik#» mit

ftccorapagnentent „Berenice ore sei**, nnb m4t unwafref4einÜ4 iß

bal franbf4nfili4e ©jemplar efeenfnOd ben ©lud lelbß.

(Sar Napoleon rin aubgejci4n(trr mufifalif4rr
Dilettant eher ni4i? Die Frmrv mvtiraie bring! iu einer

ifrrcr julefrl und ju $>anb« gefommenen Summern einen auöffifer-

li4m artifel, werin ße bnetfr mehrere SergÖnge na4jaweifen ß4
bcmöfrt, baf ber erße ©onful nnb fp5tet Äaifer »on J$ranfrfi4,

Sapeleen, ni4! allein ein großer ßreun» all e ei wafrt»
pafl@4dnen / fenbern au4 ein aHdgejrt4neter 9? ufif»
Dileltanl gewefrn fe». ©Tinnern »tr und abtt re4i» f» bra4ie
»or einigen Menaltit ein unb biefelbe 3riiung att4 falgenben

„Sapolten, ©arl X. unb bie Wujif" fiberf4rfebenen «rtiW:
„Sapoleon war gewiß rin großer SSann, aber in ber SKuftl ein

f41«4ter Sufcttr ©tned Zaged fpra4 man »on SSefrul unb beffen

Opern, brr Äaifet aber öußerte: „Sttrfrul iß ein OTntf4 ofrne Za»
Unt; feine »uß! iß fo geiefrrt, bal ße im frö4ß*n $rabr lang«

»eilig iß." ©tntge Zage na4frer Würbe bie rrße Suffüßrung einet

Oper: „Irato" angclünbigt; berffomponiß foOte ein 3taUfnrr fepn,

unb bet Äaifrr wollte brr erßen auPbrong beiwofrnen, au4 begab
*t ß4 mit einem glänjenbrn ©efolge an bem beßimmtrn Zage in

bie Oper, ©t fanb »iefSafif reijenb unb begeißrrit ß4 mil jebem
Slüde mefrr. Sa4 »em 841uße fragte er, ob btr ©omponiß tn

granfuüfr fep, unb man antwortete Ifrm, er beßnbe ß4 in einer

Sefeenloge. „34 will ifrn fefren uttb ifrm ju feiner atleitiebßen Oper
©föcf wönf4ett." ©inen lugtublitf barauf trat ein 8bjulant tn

bie ?ogr mit rinrrn Wann in raefrt atd na4Iäfßgem Hnjuge. „Da
tß brr ©omponiß, 0irt«, fagtr ber Ofß|ifr ju feem Äaifer. 8ö
war Wrfrul. Sapoleon fonnte rin 3utfeti ber Sippen ni4t unter*
brüden, bad feinen Serger »enietfr. „34 wßnf4e 3frnen immer
fo gute ©ebanfeu" , fagte er, bann »rnbrte er ß4 an feine ®«feü*
f4uft unb feßte frinju: „Det®4eij, ben man ß4 mit mtr erlaubt

frai, iß iwar gut, aber etluad ju ßarl.« Unb bet große Wann
f4moüte über a4t Zage mit ftinrn ßdßingen, bte, wie er glaubte,

bad ©cmplcu angelegt datten." — ©arl X. trat nc4 wrnlgrr mu-
Cfalif4 ©tned ©onnlagd ließ bet ©fref bed Or4rßrrd brr lönig* j

Ii4en ©apeQe Sbenbd eine ber 14önßen Spmpfeonirn ©eeffecrend

fpteien. Sa4 »tm erßen Zfrctlr güfrutrn ferrfitd bie fdmmfii4tn

frö4ßrn unb frofren «nwefenben. Der i»tite Zfretl belebte ßi wie*

brr rin wenig, bei brm Adagio aber nidirn mtfrrrre £>cmn uno

Damen ein, brr Äönig fpta4 mit rioem feinet Begleiter »ob »et

3«|b unb bie Damen uBtnfrielttn ß4 »on bera lebten BaO. Der
©frtf bed Or4tftrrd bemeTfte bie« unb nafem ben lebten Zfretl fo

ungeheuer f4»eü, baß bie Wuvfet bet Bewegung niefrt folgen fonn«

ten, unb um mefrrerr Zafte autfeinanbrr waren, fo baß eine wafrte

Äafrcnmußf entßanb. Bon ben frefren Snwefenben bemerltt »
Siemanb. 3m n&frftm ©ame»al erfrielt bet Direftor ben Befefrl»

in ©t. ©loub bur4 Wußl ben |>of au erheitern, ©r gab feinen

üenten Äinbftinßrumentt, 20 fielt»« ©eigen, 61>fdfcn, 10 ble4erne

Zrompet4en, 8 Brumnteifen, 4©4narrrn, einige Keine t&lbmonbe,
jwei Zrommeln u. f. w. Sa4 btei groben waren bie Wußtet hin*

tri4mb (ingrübt. Der £of wunberte ß4 all man bie Wu»
ßfer mit fol4en 3nßrumenten erftfreinen fafr. Da« Ct4rßrt be-

gann bie Oubirture, unb ed läßt ß4 unmögli4 etn(3rrr »on ben

tönen geben, we!4e biefe 75 frei(4eitben, pfeifenben, qutdenben,

piepenben 3nßrume«te in bem ©aale »erbreitrten ©in aflgeraetRe«

©elfter bra4 lod, bad ni4i wieber enben wollte
;
man war lange

ni4t fo hoitrr in ©t. ©loub gewefen. 9?«r ein Wann, ber in ber

©de bed eaale« ßanb, »erjog bad ®<ß4i foriwahrenb, trippelte

hin unb frer, f4ien bie größte ^ein ju nnpßnfcen, fagte aber fein

©ort; man fah cd ihm an, baß er lieber ba»on gelaufen wäre,

©d war ©broiWnf, »er Diteftor bed ©onfm>atortumd. ©r litt

gewiß £öflrnauafen bei tiefer ^Jrofanation. Sde anbern Inwefen«

ben bagegeu, felbß bk (Önigii4e gomilk, la4ten, baß ße fi4 bie

©eiten halten mußten, unb atd bad ©tüi ju©nbe war, würbe ta«

Ot4eßtr mit Beifaödtuf übeTf4ültrt. Die Unefbote iß frißetif4
"

Unb barna4 fragen wir bie Franco musicale, Wann ße bk
©ahefreit gefaßt? — Wüffen ober bürfen wit ^rufr r grflem ober

morgen ttfl (fr< glauben? —
(dJroßrd Wufilfeß in Bien.) 8m 7. unb 11. 9h>»cmfrer

b. 3- wirb bie ®efeüf4aft ber Wußffreuobe bed Oeß. Äaifrrßaale«

ju ©ien , in ber Ä. Ä. Sinkt * Seitbafra üafrlbff, ifrr bied jahrtgeo

Wußlfeß »etanfaUe», wobei ni4i weuiga aid 1000 ©anger «no

3nßrumenta(ißen mitwafrn foürn. 3ur Bußüfrrung ßnb beßimmt

Brrthooend C-moli-©infouk, bie Ouoertute ju ©eberd ©urpantfre

unb mehrere ©fröre oon ^apbn, Wenbeldfofr», ©4ulg, |>änb»l anb

Wojott.

(Donijetti’d „ga»oritin # in ßeiß|ig.) Äärjlt4 man
auf brm Zfreatrr ju fetpjig Donijetti'd „gaborilin" aufgcfüfrrt, unb

wie ein bottigrd 3o«tnal oerß4eTt, waren bk fctpjigrr „eutjüdr

übet bie ©4önfreit ber Wußf, unb legen bk bottigtn ÄrUtfet bet-

ftlben fogar einen ,dafßf4en ©erth" bei.

9Je«fifaIicn=^ujp|get.

In der ©'. P. MAller^cbea Hofbuchbandtung in

Carlaruhe int »o eben eruebienen und dureb »Ile »ucl»-

handlungen ku beziehen;
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ftrittf.

18 tau n f 4«) e tg fcti ©. St. Steper jr.: X) i c geiben

gigaro. SonnigeCp« in jrnei flufjügen oon Zteilfißft,

in fWußf gefegt unb 6t. £• trm reg. fjerrn £erjOg

SBilgcim »on ©raunfißn>rig<l!üncgutg unb CtM unter*

t^&nigft gcroibmet ton Gonrabin Kreuzer. Sali*

ßänbiger ßiaoitrauöjug. fr. 8 SRtpir. ob« 14 fl. rgein.

Z>ic gigaronaben finb Won fftnt jn feeuifeßen ®e*

bitbin beb femiW tn Itama’o benagt worben, unb rnirllW

auiß trügt b« Sgarafter birfes pfiffigen, oetfißmigteu,

(egtnofrogtn »nb aal tont« Sßriitßftit gegen ß<ß fdbit

untßriüß gegen ftben Snbem geworbenen Sftarbtert ober

©«bienten tbeffen GrWeinen in SKärißep, anf ber Sügne

nie in ba Grjäplung, Ibrigenl — nebenbei bemerfl —
»eit älter iß betin TOojartl unübertrefflWe Oper, nie

pie nnb ba niigt geglaubt ja werben Weine, ja fo alt bereit!,

bag man in Spanien nnb Otaiien feit langtn 3eiten Won
(eben wigigrn fffoffatetßa anb oerWmigtea Ontrignanien

aal ben niebemen SJolfofreifen wobl mit bem Setnamen

eine! gigaro ju bejeiegnen pßrgt) an fW fo eiwal ffir<

göplitgeo nnb für (omiWr-bramaiiWe ©rbiibe ffrgiebigel,

baß man WwniW, trog bei »feien nnb man$er(er Wl*

ber barin ©tfeißeitn, ben Stof Won afl rrfißöpft br>

trachten barf. 3nbcß iß bamit notg feinclmcgl bie jtoeile

grage btantmortet ob« beteiligt, ob für bie Oper inl=

btfonbere autg bitfet Ggaralter unb überhaupt ber ®e«

genßanb einen grüße« bringenben Stof abjugeten per

mag? — 3" tiefer fpetieücn f>inßcßt, meine W, fegen

Citgt« unb Gompantß, naeg 'Stojartd meißerlitpem

nnb feibß Ko ff in i’l Vorgänge, füg immer ein« großen

©efagr au«, für. Zteiiftgle ftpeint bal auch , bei aller

Boriiebe für bin ©egenßanb, gefügt! ju gaben, inbrm

er fW wenig« noiß an biefe Sorgänge, benn an fenen

i* bem befannten Caßfpiele gleiißei Kamenl anlegnie;

ab« ob für ben $*«! mußfalif(ß« Gpmpoßtion auch

tiefer biigtrriW woßf niißt ungefegiit gewählte Äul*

weg tiu glätflitßcr genannt werben barf, mbtßle itß für

mein Zßtil wicbnttm gywrifeln. Die Äomif bei Saß*
fpieil fann einen breffatßen Staabpunft einnrßmen,

entweb« nämlitß fann pe gauptfäeglicg Mol in ben Si*

tuat tonen, ob« in ben Ggarafttrea, ober enbifaß Miß in

btt Oießtimg fclbß oorjuglweife igren 6iß gaben, intern

birfelbe ßtß frei ergebt ju bem gögaen gunterißfWen Spiel

bei ©eißcl. 31 [tinglet ein, baß bie Cußfpicle erßerer

©attung bie potliftg am tiefßen ßegenben ßnb; megt

fottgen 'illrrtb Won biefenigen jw tiitr ©attuag anfpretßen

bürfen ; am gütgßrn aber in b« ®ejicgung bal fogenannte

Gonperfalionl < üußfpiei, bal l'ußfptcl tritt« ©altung,

ßegt, bal in fein« tieferen SBefengeit gleiißfaffl jwar auf

bem Somifißcn Per Situationen ober Ggara&ac berngi,

ab« in ben gignen unb gäeßßen Sphären ber gcbilbclrn

SBeli ftcg nur bewegt, unb ganptfätßliiß burtg bie jut

golbeßen Sntnatg poUenbcle 6pratge bei gefeOigen StgerjetS

feinen oorncgmlüßßen SReij ergält. ©nabe umgefebrt

iebotg per galt tl ßeg im gaiße ba Oper. 6tßletgier>

bingl feinen Kaum für bir ergägenben Spielt iatereffanten

nnb gewarnten ffligel bietenb, wiß ßier bie Stomif, foll

ßr wirffam fepn nnb werben, «ornegmiiißß igren Sip in

ben Situationen nnb Cßarafttrra gaben, unb wägeenb

bal eb(«e Cußfpiet porjugltoeife ben Scrßanb, bie ti<

gentliiße ©eißigfeit bei lilrerl jur 3ielfißtibe feiner SEBir*

fang wägii, foUen nnb müffen girr bal geiler geßtmmte
©emütg unb bal 3w«gfeü im gan|rn Sinne bei SBorto

baju bienen, fonß wirb ber ber Opa junäißß angrßö<

rtnbe barßellenbe Stoff, ber Zon, bie Stußt, feiner et>

geniUißßen Sflrftngtii enlrütfl, fo ja fagen außer aller

Stlgiiißfett freier SSirffamfcit gefegt. SSan würbe bem

Setf. gen. £ußfpiell Uueeißt tgun, wollte man begaup.

len, er gage, intern ec .bie beiten gigaro' Wrfeg,

etnrl jener gewägntfißen jniriguen.Siütle geliefert, weitßt

tic Siuofeln btl 6<gaurrl jwar ßiußg genug in Sero«

gang fegen mögen, boiß eben fo oft autg ber giaißgeit

nnb Seiißtßrit bie Sügnenpfbcte öffnen , fontern, viel

>

(eiißt bfe oortrcfflWften 93crbilbtr vor dugen, unb btn

bem ebcfßen Sntftßfuffe bcfcelt, ßrebte ec offenbar bat in

natg ein« liefern SparafterifM, gaftßie weniger näßt

mannigfaeger Berfftlung trgößlW« Situationen all naß)

baactigen Cftgentgümlißleiten pon ßferfonea unb ©efell.

ftgafien, unb, läßt ec ben rotßcn ?ieg«faben, bet ben

labprtntgifigm finoten burtßßctglel, jtpar ebenfalll enbiitß,

wir MrSiNt tl wttt,|ur Scfrttbignng ßtß iöfen, fo iß foitßtr

nnb tiefe feine Söfung igm botg nitßl wefentfüßt unb tigern-

liege f)auplfatgt, unb ergebt ßtß bemungcatßtet fein 'J>ro*

bull, mit wir okt ob« wenig ©iüd nun, ju einem Gotb

perfalionl.euftfoielc ber poeHftß btßtn, tbtlßrn ©atlung.

Ooeß bal tugegeben , liegt nun, muß altem ©ilgetigen



flar-bOTHagen ««HP, wie btt Bieter oothe#nbtTÖ|*r, fepn tsfltgf fftS «6er bit brofenb prrannaprttW Utitrfijm,,

«IS er |icp bri Sepopfung ftint« SBerf« an ben Sorgang Itrgipt tr (eine SScKe unb tnttxtft brat ©tnfra Per SBapr»

eewäpttten f#Wp«»M anlepnlt, «nf bcinfetPrn SBfgt, auf beit gentäp äUetf. alter tiefer ift ronfrquenfft in feiner

reridttm et tintr unb tef »deppen («en angtbtutrtcnj bummtn fAlItttPatir:: baune, »ttb glaubt ba« ©tgmtpril,

tSffajr JU enf|e$(* h«<blete> in «ine jneeAt, in* »et © Imtfejl ergdptn» nrbntbsi Üb« pfe rd*ei*f ifijrrftfft

»«St ob tiicpl notp gri>|iete, fiep flürjfe. 3<$ wiB jum tincä 'dflenTipen, btt fonft'JIilpM von feinem SBeibt nriffen

©etstift ben ftiftertfdttrn 3npatl brr Diiptung in f» für» will, btn er Abcrtiro autb bei bev uiiicrjciplupen gipur«

Jtn Umrijfen «IS mpglirt; bin mitlpcilen , woraus ter ftrti ertappt, bap er einem Sbeairtitdjttt CJJtbro) unb

Sunbigc aup triefen hin, «* *# Bbet fern m*Pr< ®o«tp(*lj)et bit ein .C'pttnfujtl bei if>m

rrmdpntr« tuftfpitl utib taS Suip tiefer 'Oper mit ein» futben, bie ßanje ©efepiiptc bte ©aufes in ntibt (tbt

onbrr rrrmantl ftnb. fipmtlipelfaflrn ©ilbtrn als fslibtS mintirtli.

tSraf «Imaiiaa, rin a&nrnftoljrr bisher SipwaipfaSf, btt jingrre jfigato «fperutin) lobt b*(p btn Ulme wir»

glaubt fein 4>nudanfe{tn befcnbtr« babntip bewahren unb bet ja frpr : eö taub mit ipm autb nitfn gauj riebtig fepu.

förbern ja fönnen, wenn er in «tim gdBen barauf btfngt,

bafj feilt Sflilit gefipiept, »eil fein 33iSe immer ber

btjfert unb retbie fepn mufi. Dieb bat ibn nun ;u rinn

pödjft fsnter baren ßonfcquenj gebracht : einmal ;u einem ©nt»

ftblu jfe gefammen, m u
f;

btrfcl t r autb tninpgefäprl werben,

unb um fo getniffer unb befKmntter, je mehr aCttrefprucfj

unb eben alb bei- (iiraf ben fremten ©dptn bie Zstfirr

3neS «IS bte ©erlebte bau X'cn 21|»ar oorftcüen will,

reirb ber ©tbanft fo lebhaft in ibm, uub lammen foltb'

günpige Slaipriitilen pon bem nun alSCberft eintretenbrn

Bon (JbetuHu, ber fi* ffnigliipcr ©naben ;u erfreuen

batte, geben autb notb fo mambe anbert Semcife non tcr

er baiitt pnbcl. grau unb Dienerfipaft wifftn tiefe ©rille itufUftt-tti StrPriAung funb, in loclibtc ber «Irr (wirf,

IreffHtb «uSjubenlett: nut heb gsdbigett ©errn {grafen (iil’O Sipore lammt aiunr brn ©errn bes ©aufeS gepal-

Äufmerffamlett erj) einmal «uf ttiwas geleitet, bann ibn Pap bitter nun ne für immer »erbarmt, nnt bem

eien fb eifrig roiebrr bap»n abgaatpea, unb e# grfipiepl Gpttubiii btt Beiter giebt, bte foltb' borrrtfflitbt Ctjic»

ganj gewif. (Juten cigmnApigtn ©raub map ber Segnet bnng gctwftn , b«p fit mtbt minber feft taut ber Batet

babett — ift feine fefle Sirinting — unb barttnt immer in iptttn SStßen getborben, unb fetbp birfem tu «tu-

bas ©tgentbeii geftbeben. Des ©rnftn gröpter ibummer wseten tilgte: ,, ich - tritt — nitbf.

ip, bap tr frintn Sopn bat, nnb mit ibm, ftpeint eS,

aller ©lan) bis ©anfes untergeben wirb. ®on Binar,

©ab in Üürjc bin ©rftbitbic bes gan;en SwmalS.
Ber bäebS ttttlte tsirff ju foinifeben ©ebiiben, Uli fie

ein Slütfsriucr, ntätble mit ber to<bter 3ueS gern bas bittet, ieruepmet ein; aber eben fo Har Siegt iebem Ba
gtogc ©«mögen trt ©rafen btSpen. 6t getJt fnb binier ftdatngen audi rot Bugen, bap tiefe äiebube menigerfU

ben f(blatten Jfammrtttmr ifigaro, unb bie Busptpl «nf auf ©raub rannnigfatb »erfrttelcc Situationen ;u rrpeieu

einen ftpSnen SlitlbBl an bem gtofjen Sebctöplbirfen «rillig oermög« , beim auf ©runb auegefspttei bbatmnuifitl

in ben $lan eingeben. Sr rrjdplt beiläufig brat gnabu Sin ©anpiuirmriit ber) ganten fomiftbrn £|ritlS tp bas

gen $ettn ©rafien oon einet langen äpnrareibt beS Bon (Jrfdjeinen eine« Boptptlgangere oan ungaio, unb mir

Binar, t offen 2ti gruben tc., unb wenn autb feine «»Ibc beite in bet stuabcautng ron Spara litten unb alrtpäli-

.baran raabr , fo weine benuMb ber fteerStaf, mie fslib’ ntffen lebiglitb auf bem ÜBegt ber tofi epve cctCHfomwi

einem Stpuiegetfobnc bie langiam^le gerate mritber in tnigegcngrirpien -twofe tu nreitpen ttatpfeu. Bogt «Per

fein ©aus einjiepen ju fepen. Bon »(bat fotl ber CUpmic» trid)t mir btt irbenbigfle Ccimerfalion unb .niemals tfi

geefopn mrrben, jumal 3neS fei Pp, bie ffrau ©rijüt unb täprarpe ber Crtr unb UJfttfrf Aberpaupt aus, uub ttbt

bieÄauimtTfrauSnfanne rinnt ®cn Spaubin baganmepen auf tiefer Stur fdion bie ganjlupe Ungtetgaeepetl bes

mitplcn, unb juma) nun amp jfigaro trirbtr bauen ab» Stoffes ju einem Opcrnfufet unb um fo mepr jmar per»

rütb. Ba ifi ebne 3»tiftl voieber rin Complott gegen rot, als jener ©auplmomrnt ber Bopgclecftbeinuiig ein

bes taufrs Cbctpaupe geiipmiebct, unb bem barf'S nüpt unb berfelbea 3nbirtbualuät ptp in brm mupfaüjipeii

gelingen, ob neoUen obre mepr trollen, 3ncS map Ban Drama fiep niemals wirb rrrcitpes unb ousfApren fafat,

Hiuar priratpen. gigarc faept in taS gäufiibfn : map fo itrirb bicfribe in fofern uoib uneroeifelpafier, oH eh»

naep fo mampem anbern awp tiefer Streiib ibm reirber genftprinüp bas gcfammir Sujet, (oll brr .Rabat fernes

gelingen. Da ift Serpanb! wer lommt ibra gleich V! — plporifibra jnfammcnbatigs impt lurtp tiberfläffigc «Ab

Unb »eitp’ teitpe grüipl« jnbm trieb et bringen 9! — feembt 3»if«pemnommit jerriffta unb fob bte ©»«Mang
fern friperer fo trief. Sepen fifngra bit ©olPjütfe cpne im ©anjen niept burtp felept auper Ibrcra Kieift Uegenbc

3«pl iR feinen ©Anten. Eber fl Don öpmbtn rrfabrt Borgftngr aufgelniUrii trerbra, traSabtir au unb für fub

ben Slanb ba Dinge, ©ei beS ©rafra Sigcnprit piefbrfpm
(

ftpon febri -mbgieipe güapig« SBiriung »«nippten ntSpie,

KieptS APrig, benn «iS ein jtrtitet gigaro Dtenp* in beffen fotttn ririe» einzigen agicbigen unb paffeiifie« Sapalt»

©aufe anjunrbmen unb auf glritpe BBeifc, wie ber trflt tunlt für iurtfipe Srgüffc baebietet, tu eine Cpa b»ep,

ffigaeo gegen ibn Oberin, für fiep ju irirlen. Drr ©lan feg fit fomiftp ober rniu, iNmmipt «ter pwaffp, .nie»

gelingt, obtsopl ber allere Rigaro Itt beitrfüngecea Do* «als rotte tiren fonn. Die (freute ber jabitriiptn Bit»

»elgänger »alb einen rerfauteen «lebpaPer miitrr». J3i. netfipafl Aber bie Setpefwipimg b«i jangeu ©riftn wob
liiget sorttentbranae nArnliip Aber bie 3SrfWpftir, womit: igie anorbtumg bes ©oepgeilfejtes fribg tonn geben ©eac
»er lange ©r. öruba um bit grau Sufanuc bemüpt ju. :©tiegenpeil ju ewigen mieffam «nsubringeubm Gfött«,



aüritt btrgftnpen Momente fiu» tost» nwp nur gefegem»

iMpet fwi gnättpaa* SeftciPingf, nrib We {mtpIftanMung

fammi iJjttB ßpara(i#re» bietbi btmiwgM^Irl aufterpnlp

MO tigern' Upcu CveeiifrttfcS. Der tutiaf muft auip

Kt« »Mpl rottiget »ton (me erfte yiefapr ftlbfl gefügt

palen , uv« »eilte btm Mangel Otitip limftcipinng eines

um fein «ujrf ml«»'««' Opern »tfpmponiftetl abpclfet

;

allein — anfri^iig geftauben — ift tpnMtfcr DüifSgtiif

toeaig gelungen , unb rnMpte iip frfpft btt ©at»te, toelpe

« auf bi* iteucfteu £(wtU|U#ättbe fcatptt ptfl«, fo treffest)

fit tat ftp ftpn mag. fite wenig geeignet/ ia für fo gefüllt«

Kip togat palten, taft Mt öifftuiipe ffirlmtieg bin (eipt

ein» 3«nte »ertpüren Hunte, weldic ber 3ufai mit bene

epöpftr feibft yi ittibtt* für gut gefteubt»; btiw in bes

tpai, n«N allein tag ip — wa* iip and allem ißtobe«

rige# (peil ergitbt unb Mb golgenbe nop raepr ergebne

»iib — tie Ovrt, non füoftirrifpet Seite beteaptet, für

ritt wenig gelungenes SSerf balle, fonbrrit nt mspte

peeifeta auip, baft, abgeftpen von jettop päpern lünftit«

nfpen 3ntetcfft, ihre SSirfung auf ber Sübtit für fidj

Mt PeaPfiptigte, überhaupt eine »oiifominen gängige irpn

lann unb wirb, unb bann türftr cd tape grfpcben, baf

man in Unterftipung beb (ftrunbrS beton in eisen eben

folpen ober äpn lieben Streit greätp, mit t&r. Xtetlfpfc

best 25ip«t 'petto unb bem öomwmiften tob eg frinte

gäbe! in ben 'Di nn c legt, nenn et fte gu bem (fmfptuffe

lammen lägt, feilte ibr gemrinfiparttupeS SSerf riebt ge»

fallen , halb eie Setntb auf bie Bipeurig , batb auf bte

Sempofilion ju fpiebrn. ‘Jtipl läugncn BiMtlip leigt $4,

bag bet öompoiuft SM getpan bat , bcn. pvetiftpes Selb

mit mögltpft wtrlfamrm rauflalifpfn fjitrraip unb Olanj

auSpftaffrra, aber pintutipten notp liiwas leimte et

gtciproobl nupe, »eil bie Stofe ffp »ibertrebten, unb

mnt ipm jugeftanbru weebta , tag et eint tieft Stoppe in

bitb SBeftn feinet ftunft babusrp cfinbarte, bat er maatp*

fluges ÜHitlel, »efpeS fonft fo treulidj im (gebiete fontt.

{(per ffiufi! gu »frlen pflegt, gar Barftelluug eoäplte, fo

bleibt plt unb ba immerhin noep bie (frage: ab Die

Jlnwetitung feil# »iober eine eben fo Hage;, »trtfeunc unb

otofipltbolir uuep warf — ®e maipt bet Gnrnponfft einmal

in Sr. 1 MS nfttn ftltf., nio ber pfeubo-ifegaro me Witt’

fiept auf bie ®ttftc bes Orufm trS toapteu ftigaro na»

fträftip ftomtnee üanbetn befugt unb ibabavp. fofon Der«

batpt auf biefeei btt jenem etttgt, ffitebtamib »ou bem

roitfinp fonft 1mP 8 ttefüiptn Büttel foauidirt ®ilbnngtn

in »eifttt ®nSl, alte iefaume SEafea in. ben neuen Sap
einjufttplen, ober wenn er eine ffliefobie 'JHojartb botu

wäplt, wenn er fonätb burip baö bietptr bac faifepe, bunp

btt SBobeptii ben Sipttu trjiden null, fo — meine np —
ift bob bMp ein gewaltiger geplgrif, jubrm intrb jene«

SSilltl autp bann nur non ganjer unb guter iäitfuttg fepn,

loenn bie gemöplie alle iSelobie sugleitp eine allgemein

belatmle, eine not* Solle feibft fipcii abumioc ift. ifrei»

l«b legte Me Serwanbtfipafi ber fitrfonen bem Stango,

nifieii fept nape, eine fffieloMe auo bed gingen Sorgingcr«

„iffgaro" pler »orjufüpreit, jumal bt* 25tm ttpeeatm ,fip

«tb einen IBtubev gigaro bräfemirt unb alfo bie belanitte

Srraipe einest foliptn leitpl unb tptr jum Ölauben »er»

füptea Htatte! «Heia alle Mtfe Srunbe ber Sfnnapme geben

bem ergen ber Seanttfung iri üßeutm ueup. iluip uebi

tast fufclifnm — unb toirb baburip gerate bie fomifipc

iäiitung rrpöpt — genriffermage» eine Set iPerSÄirung in

joltptr Strttenbang älterer SStlobten, unb baju bei «3?o*,i!r

üeriutlaiTung ju nehmen, verbietet »opt Me ftpulbigef ietät.

Senn ffiojari «in 9tpn!iipßl mit fiip fcUift in feinem Zion

Jnatt tpat, fo ift ptec Me Sirfung »ieber eine nmgtfebtte.

«ein untere« pbepg battlbarcs aStttel lomifijMir üSuftf ig

ot#iptii#e fJrofanirung ober Irivialifttung, »nb ansp

banott maipt £r. Äreugc r fiptliip einmal in bem luitie

jmifipm Stgare unb Copej (9lr. 13) ScbrauiPi aber in

bem Stpeiiie mut boip Me Säaprptti notp vermieten ivrr»

ben, man nwt autp Pier notp niipt fepn, »av man fipti.

nen »iS, ter frocet ms| es bet SvmooRtion amnerlr»,

bap jie trivial fepn f ct 1, unb boip niipi ig, tote fibroer es

bem ®ei|te wirb, in ba« profane beben jn treten , fonft

ift bie äiirfung abermals leint foraifipe, fonbetn eine

»irfltdp orbiuäre, bie bann feiten burep bas eint ober an.

btrt uuterpalienbe einjelne Stitd vceivifipt roitb. Bapin
jäple itp Sr. 17, Setitali» unb SSrir ber Sufanttc mit

untermlfiptfBi Spor, unb St, 8, Scciiativ unb %iie tes

QpctnMn, ivorin bttfrlbe ieoniftp feint Hiplung vor

garb’S Sänlefunft befeuert, 3m Uebrigtn tnuftet bie

nötpig leteubigfte Sotvotrfaiien ju Sloofeieitn ober Sänge«
nitpi »eilige fapren, Me fipivtrliip ein fubfilunt felTeln.

unb bann autp für ben peffrta ißfufifleimer ftin Jutemit,

feibft niipt einmal ber Sonn naep übrig taffen. <Se tput mir

tvep, hui Jagen ju roüiTfii , tc<p fann iip mriar 3nftipt

unb meinen ©tauben bet SBaprpeg tes SJertcS nitpi ene-

jiepen, unb nuD «p autp gern tie fflewöpnütplrit brr gaujeu

Sompcfttiim, in ipter Stfammtpeit erfaftt, auf Setpr.ung

bes i'uipo unb brr Sb(itp! , für bm {laufen jtt fiperiben,

fipiebcu, fo ftpeiue mir feibft bie gröftte aligemeinftc ftSopti-

laritäl boip ben Begriff lünftletifiper SBapepeit unb geigt,

gen ®epalts «*ip nupt aiuJgufipliefttii. Bit püipge 3bet,

wefipe beS Sienftpot Sex« faffen lann, ift bie 3tec ©oiies

ob ber ’jSpilofcpp ob« ber Saiecpismu? fte lep«, bem ®em
f« ober bem Solle fte gqjtebig! isitb, fit feibft bleibt immer

Mefeibe, soc bet anbettnb wir uns beuge«. Stiftet bet

Duoertnre beftepi Me Cure mit ben Pribcn Jiuete’iJ aue

lä efujetnen Sanuncru: iip gellt eo 3ebtm anpeim, ob ei

aufter bcn beibat genannten notp eine batuntet jinbtt, Mt
ipm entmrbcr rin püftereS tünftlcrifipcs cber Irbenbig untci

paltcnbeS Stmereffe gewäprt, angenommen iiaailup , Caft

ftin ÄuaiüintrreiTe niipt an lim Crtiniceii paftet, In

rocKpcm Ralle eS mufitatifip pier eben fo fepr u»b foft

mepv notp Pefriebigt werben bürge, beon bei mantpem

graugofen unb 3lalienrr, wenn nur fegenb bann bie

Jpantlmtg unb ber «log liefet feibft eo juliefte.

••••)'-<
• Stpilliug.

Utveipt Pri SobertSaian; 3uiel'Sanini« gur

gWeites üäeularfeier brr i'otpiipule ju Uireipi, von

®. ß. van $aff, mg beutftptm Bert von Saron

ÜiepStorf , in ®ujif gtftpl von 3- #• Äufferutp,
etaMinujifbirelKc ju Ulrecpl. Op. 1. (fiavierauSjug

vom Qompbmgen. '?ttiS fitiipt angegeben).
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®gt SKef. bie mufitjlifße Seurtbeilung tiefe« Kerfe«

beginnt, $ilt er e« jum beffern Vergdubnig terfeiben für

nötbig, bie ßauptmomrnlc ber Dielung »arauajufßidcn,

jeboß naß bei bntlfßtn Utbcrfepung, beim Ktf. gegebt

offen ,
fcaft er bei mcbcrldnbifßtn Spraßc nißf funbig

i ft. — Z)et Siebtet Idft bie Mufen, unter Vortritt btt

Minerea, in ba« geftlofal tinjieben, unb forbett bann

auf, bat Hob „bet heiligen Stabt, bie fßon früh bet

Stuben grfrüntt " ju fingen, (ft gebt jKetauf jur Strodb*

nung wtgmigtntt 3eiten , btt ©rünbung bet ßoßfßute

nun Utretbt, über, gebend btt Mdnner, bie mit (Seift unb

Jtrafl, benKeib unb bitMiggung ibttt 3etlgntajfen nie^t

ntbtcnb, für bie Verbreitung bet Kiffenfßaficn bufelbjt

gneirtt hoben; gebend ihrer Sejtrebungen , nun ihrer

Mitwelt Iheilmeife vertannl, »an ber Kaßmelt aber „band

bat anetfannt". (St (»reibt Minern, beten Itmpci jtß

glänjrtib tthalten hat bi« auf bie fefige 3eit, in weißem

aueb ju biefem ffege fieh igre ^tieftet wlcber eingtfunbtn

haben, unb fßliegi ten elften Sheil mit 3ubefgcfang ju

(fhten ber fflinertw. — 3ra gmeiten theil ruft bet Sieh*

ter „jurüd not ben Seift bie Stürme brr 3eiten, als bet

Stempel bet Minern auf feinen Saufen bebte, bi« bet

ÜBmdßtige fpraefi : nicht weiter!" Sr giebt ira Verlauf

be« jmeittn SgeilS ein fej»r febenbigrt Silb »an bet die*

gttifehen geriete, bie über bie Kiebrtlanbe im KSgemri*

nen, mit im Vefonbetn übet Utretbt beteinbtaeh, befßliegt

benfefben, naih Sßilbcrung bet glüdliß überftanbenen

Stürme, mit Sanf gegen Satt unb fprißt »ertrouenSpoB

bie Uebetjeugung nun: „wa« Satt gebaut, ttitb nie

wrgehn."

Ser btittelh'Ü beginnt mit bet Siegesfeier, unb rat*

hält in feinem Setlaufe bie Sitte ju Satt, bafj ba» neue

3ahtbunbert, weiße« bie ßoßfßule nun umritt, aan

fefthtn Stürmen, mit früher, ungetrübt »erfiiefien möge,

„bann fßwebt, anftatt btt Kaffen Klingen, ein fünfter

Keg im gtiebtn«bain, unb Kiffenfßafc nnb Jfünjte ftn*

gen bein Sob, unb 88e* flirnmt mit ein. ßaBelujap —
Sie« in möglißger Kürje bet 3«balt ber Eiehiung, bie

in ihren (Singelnheiten bem Gomponigen nie! Selcgenpeit

bietet, feine 'pfiuntafie frei ju entmiifeln, ba<h au<h mietet

in anbtrn Sielten, weiße nur SHcfkriort enthalten, biefer

Stetheit ber fShantaRe einen ju febr betnmrnben 3ügel

anlegt.

Kun jur cigenllithen Aufgabe. Kcr (etnen hier einen

Compsniftcn fennra, bet in bem etflea Kerfe, ba« et

hier bet mufifalifthen Ke» übcrgicht, feint lüßtigfeit

jum mufilaliflhen Serufe plelfaih, unb mit müßten fagtn

gtnügtnb barltgt. Sog et mit einem fo gtogen Kerfe
jum ergentnale öffentfiß auftritt, ifi mahl nur 3uf«Uj

bcotffß etheBt au« bemfelben, bag et früher mahl fehan

Manße« in »erfßicbcngtn gönnen gefthriehrn haben mag;
benn ahne viele frühere Serfuihe, ahne bie mannigfallig*

ffen Verarbeiten wirb auth bee lafetKcadge ni<ht mii ber

Sithrrheil aufrieten fännen, bic mir in varliegcnber (San*

inle te« ßtrrn Kufferath ftßr häufig antteffrn. Sag
herfrlbe tiefe Sißerbeit in ben f<h»itrigrren Kungformen,
mie in berguge, noß nißt eelangt gut, mirb igm fegt,

hu er noß in ber Gnnpidcluug feiner mufffaltfßen Sil*

bung jn gegen ftgeini, nißl jum Barmurfe gertißen fön*

neu, unb mir gaffen, in einem aber mehreren noßfelgen*

ben Kerfen ügnUtgrr Sri ihn bei feinen gortfßrilien in

biefer Sejirhung hegrügen ju bürfen.— Seine Huffuffung

bc« allgemeinen Gbarader«, in bem biefe Gantate gß
hält, fo mie ber fperiellen 3bten, betrn SargeBung ihm
bnrig bie Dichtung jur Hufgabe gemargt ig, gubrn mir

grüglentgeil« richtig, bie ßatlung im Sanjen mürbig,

ba wo bag tiefere Sefüfit in ftnfpruß genommen mirb,

bir Meiebien btmfelbtn entfprethenb, fa mit auf bet an*

bern Stile ba« Sthabene, gonj befanbtr« auch ba« Krte-

gerifthe, in ben ßauptgebanfen trrgenb aubgebrücJt. Kenn
mir bie Verarbeitung bee Vegttrm nicht immer mit glei*

chem hobt erwagnen Könnt, fo hoffen mfr, bag bet

Gampanig un« barüber nicht grollen ererbe, unb ehenfa*

wenig, roenn mir Mängel berühren, bie geh burch« Sanje

liehen. Keil nun eben fegiere« gattgnbel, fo jiehen mir

e« oor, pon biefen Mängeln nach im gegenmürtignt, aB*

gemeinen Sigrid nnferec ©eurtgeilung jn fprtchen, um
hei Surßgebung ber einjelnen Kümmern, bie mir nach

hefanber« folgen lagen mtrben, Ginjelne« in genannter

Segiehnng nicht mieberholen ju muffen. — Sehr häufig

ig ben einjelnen Kümmern menig Seit jugetheill, hier

gnben mir oft bie Mufif etwa« ju auügebegnt, gröjere

Sünbigfeit mürbe folthe Stüde htbeutungeroüer erfchei*

neu lagen. 3n Ggaren brisanter Art gnben geh einige*

mal in ber Miete langt 6teflen mit gehaltenen Katen,

biefe muffen bie Kirfung berfelbcn noigmenbig lähmen;

nur deine SteBen, von menfgen Saften, mit längeren,

beß daflveB angefßlagenen Koten mitten in Ggören bie*

ftr Srt, nnb fönnen fogar ben Gffeft berfelhe* erhüben.

Sie Berarheitung namentlich bee drien, Ggürr, hei bie*

fen hefanber« in Sejtehung auf bie gugtn, geh« bängg

nicht ganj im 2indang mit bem ßauptgebanfen , biefer

mirb ju fcbncB »rrlagen, unb mir ntrmiffrn bann bet

nnagebehntcrcn Kümmern hauptfä<hli<b einen noihmtnbi*

gen jmeittn, oberfflittel.Sebanfen; auf faithemKtgefann

natürlich bic Sinhcit eine« Mugfgädeä mißt erreich! »er*

btn. 3m freien, mie im grengen Slpl ig bie 3mito*

tionefung sureguue unerlagticg; biefe namentlich fügrt bie

Gingeit eine« Stüde« aufa hefriebigenbge herbei, reue

nufer ßerr Gampanig in ben Kerfen unfern »orjüglith*

gen Meigtr ber Sanfung übrraB gnbtn mirb. — genier

treffen mir Crgelpunftt an, bie una nicgl am tichti*

gen ^flage ju gegen ftgeinen, aueg beren jmei in fftnem

Ggar, unb jmac beibe jirmlith auügeCelmt. Ctrcogl ri

hitfür Beifpietc hei ben begen ‘Weigern giebt, fa bürfen

foldße duloritäirn boeg nur mit grager Vccgrgt genügt

mtrben. — 3n Sttreff brt SHgplhmu« ffnb mit aBerbing«

meü entfernt »an ber dngegt, bag berfetbe im Stagen

unb Kleinen fa gleiß nnb glatt gtgaltel mtrben muffe,

mie meitaub SJlepel e« getgan gat, — ein einförmige«

Verfahren, ba« leigt ju gänjlieger Plattheit unb Sebeu,

tungbioggltil führt — baß müßten mir ßrn. Kuffcrnih

eine rtma« regelreßttre Scgaltung begelben empfehlen.

Gnbliß ermähnen mir naß ber in unrißliger ürt öfter«

gß aufwärts ongöfeuben Septimen, ein gehfet, Per f#

Idßt permieten merben dum.
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Sfür gehen nmi im jwetten Theil unfern Beurlpeilung

auf Mt tinjefnen Stummern über, btt wir möglicpff bün.

Mg befprecpen wollen. Str. 1. Uber. Andonte maestoso
;

C- moll
,

SRetron. J = SB; fpdter C-dor; Allegro,

f — 138. Cie 'ffiofftonarl fr^rtnt btt Compontff erffen«

au« btm ®runbe gewählt ju haben, um eine frtrtliche

Stimmung ju erwrden; jweitrn«, um fpfitrr bei ben

ttBortrn : „Tönt, Ctommtttn, Raufen, btöpnet I " mit

(Eintritt bet Bur-Tonart tinrn am fo wirffaraerrn Cfftft

hersorjubringm. ®tit ?tu«nabme tintt fanfttrm Stelle

im 2ttn Sa« be« Cbcr«, bit in Kt-dur flcfit ,
usb non

btn Sfänuttflimmtn attrin 3fHmmig gefungen npitb, (fl

bitfer (Ehst, fo wie bit mciRtn übrigen brr Cantate, für

gewöpnlithni ßtmifthttn (Eber. 3m erffen ®a$, C-moIl,

tfb tint btt eodjt angtmtffene etnfte unb würbige £at*

nrag, btt 2tt Sof), c-dor, ift, mit 9u«nabme obigtt

Kb- dar- Stelle, frpr ftutig, unb faff burtpgängig turch

Heine gugalo’d necb befonbttd btlebt. Cie Stimmen-

fübrung ift flteffenb. Sri ftotfen Stellen foBte bet Sopran

ni(pt in h (in brt Hrinrn Cctasr) prrabftbreitrn ; bit«

finben mir in einigen (Spören
, fo j. B. gefit einmal ber

Tenor (Spot) in « bet Heilten Cetaoe. — Str. 2. 9?e-

ritati» unb 9rie, Tenor. Cie Streitatioe ftnb burth-

gebenb» fepr furj, unb bet beutfepc Teil in profobiftprr

Begebung meijt richtig unlttfcf<t. Cie 9rie befirbt au«

einem Altegro moderato fnaealoso, Kn - der %, Btetr.

T = 106, unb enthält ein Canfgebet gegen ®otl. Cie

Singftimme hat meift einfache Stofen, bie Bewegung liegt

mehr in bet Begleitung. SBir treffen hier- wie im Bet-

tauf ber Cantate an mehreren Stetten, ein fefir lange«

3wlf<heufpiet; aath etfdteinett und häufig bie Hnfangd-

Stitornettr ettoa« ju lange. Unmittelbar an bie 9rie

fcplirfft fith burth einen Uebtrgang Str. 3, Choral, an,

Tonart A«-dur, für gemifthttn Chor. Cerfelbe gehört in

ÜSelobie unb öarmonie jn btn fthönflrn Stummem bc«

@anjen. Str. 4. Baff»9rit, Allegro moderato, B-dar,

*/i, j = 96. Stach furjem Sitorneff, ba« theittoeife baju

brfiimmt ifl, ben Hebergang »on A«-dur nath B-dur ju

matten, tritt bie Baffftimme mit einem frdftigen, au«-

bnutbooBen ®otio ein, auf bie SBorte: „Sag, heit’gf

Stabt, mit Stufim gefrönt, (aff auf ber freute Scbwin-

gen ba» Sieb, ba« brine Seite tönt, ba« ganje fanb

burthflingen!" Stach wenigen 3ei(en roieberhotl fiih baf-

felbe SRotio in Bs-dur. worauf bur<b eine jirmlicp tebeu-

ttnbe Woutabe etwa« Bewegung fiep einfieül, imBerlauf

wirb nitht mehr in B-dor jurütf-, fonbern in B-dur über-

gegangen ju Br. 5, Allegro. •/*, J = 116, wo im Jtnfang

ber Soto-®efang ber Baffffimmr bie (Einleitung ju einem

fehr bewegten, tebenMgen Chore bilbet, ber jeboep eine

würMge Gattung erlangt burth bie Steile: „Coth ®ott

fann nitht oeratlen". SSir hätten übrigen« bem Chor

rinen anbetn 9u«gnng at« mit pp. gewünfiht, wa« fith

attth, obwohl in anfäitgiither Bewegung, unb bem crflen

fffiotio, itn Scplufftitornett ftrögtent heilö forlerhält. —
Br. 6. SRetitatio unb Cuartett. Crr rrfte Sn®
be« Cuartett« für Sopran, 91t, Trnor unb Bah, An-

dante, G-dar, V«, / = 80, hat un« iu Betreff btt Stim-

mrnführung, unb brr wethfrtnben Cinttiltr brr Stimmen

am mriffen befricMgt. SBrit wtnigtr ber jweile Sag,
rbenfatt« O-dor, Allegro coa fuoco, %- J = 144, ben
wir, mit 9u«nahmr eine« fpattren, both nitht neuen

Bfotio«, bei wetihem ba« Tempo notb fthnettet wirb, bei

feiner großen 9u«brhnung nitht für bebeutfam genug

batten. — Cng an tiefe« Quartett feptiegt fith an Str. 7,

Chor, Aodantlno oon moto, B-dar, •/*, J — 100 J brr-

fetbe if) Hein, both bebeutfam in feinem Biotit) , ba« ju

einem jietntiih frei gehaltenen Fugato oerarbtitet (ff. Cie
wenigen Tertcdworte ftnb btefe: „Cer Tugcnb SBiffen«

fihaft gilt mehr brnn Äronengoib." — für. 8. 9trritati»

unb 9rie für 9(1; Sichtete, Andante cos moto, D-dur,

Vt, / =88, ift ganj im Charatlrr ber 9(tffimmr nnb

febv fingbar grbaltnt, unb obgleiih un« bei ben 2 erffen

Taften be« Cauptgcbanfen« ein SSotio au« bem Andante

(As-dur) eine« Spohr'fiprn Cuartett« in Crinnerung ge-

tommen iff, fo wollen wir both bamil Ccrrn Jt. feine«

yiagtal« beftpulbigen; folcpe Sfrpnlicpfeiten ftnb tirlntrpt

ju e n t fihufMgcn. ?eibet aber finben wir auch Pier wfrbrr,

wie fo oft in biefrm ffitrf, bie Bütte matter ai« ba«

Uebrigr, unb namrntlith an einem jwritm ®tbanfrn. —
Str. 9. CbOt, Andante maeatoBO, K-dur, */*-l=60.
Ccra teutfepen Ttrt nath ffnbrn wir bir ÜJottr nicht gut

orrthrilt, brr Statpfaff tritt ju fpät ein, unb für btn Bor-

berfag iff bit Btufif ju gebrhni. Bom SRitomeil ju 9nfang

be« Cpot« bürfte bet 5te Taft Wegfällen. — Str. 10. SRe»

citatio; barauf: Cpor, Allegro vivace, C-dur, Vo,

— 96. Sßir müffen geffebm, baff brr l'obgefdnge auf

atta« in biefrm Theii gar ju siele ftnb, auch oorltegenbee

hat eine fept ähnliche 3ntention, beffpafb hätte berfefbe

wenigffen« um Biefe« fürjer auofatten bfirfen, benn wir

jäpten im Claoirr-9u«jug beinahe 13 Seiten, auf welchen

ff cp wenig SRefobie, beffo mepr 9ccerbfo!gen , ben Sing-

Rimmen jugetpeilt, mit (aufenben Jtguten oon Siebteln

(opne 3weifcl für bir Strcichinfftumniie beffimmf) beftn-

ben. Cie Terte«worte beftepen au« folgenben jwei 3e(len

:

„3a bmliW, o ffoUa«, erbebt gib Oo« beute,

Un» fügt ft* ecü (Bürte un d gtünjeuOc tttmai«.

CBibta« folgt.

J

C^orrcöh>oiifcciij.

SRttuibeu am IS. ttugult 1S4I.

(6iW«».)

Ca« fittgenbe $rrfona( anlangcnb, fepeint Btüncpen

frtifith oon einem früheren Steithtpume unb @tanje Biel

oertoren ju haben. 9uffer bem allen würbigen 'feile,

gtini, ber ben SKaretl in berCpec gab unb bielJartpie

eben fo ftpön fang, a[« unoergleitplith fpitflt, unb einer

ÜRftte. jjartmonn, welche in ber umergeorbnelen Stolle

be« $agen ltrbain wapte ©lanjeffefte heroorbtaepte,

war auch niept tine einjige rtfptftablt, wirflicp fepöne,

mufifalifcpe Stimmt auf brr Bühne. Cer erfft Tenor

peifft Ciej. Cine pübfepe giflur opne bramatifept« lieben

unb fttniftpe ®ewanbtbeit. Cin ffopf, gut gejtipnet, obrr

opne fünfflerifcpcn 3npail. «ine Stimme, welche jwifepen



©ruft unb Sepie ipte Ceimatp pat unb wie ein SaftatP

ncip auf btt Smancipation von bm Slnfprütpcn eine«

gtbilbeten Stpänbeiibimnc« wartet. ®tr fflattn fingt nitpl,

fonbetn flaust ten ton übet beit fteplfepf pinwtg, unb

ftpabenfrep legen bann, bie ihre (Miftuftming täipcnben,

Sliimupanber einen nalürlitticn Sümpfet übet ben Jblung.

(Sb ift etwab gar Srparmenbwürtigeb um bie gefunbe
Seifetleit fo »Ul er unfetet Sänget, bie nut eint (folge

ftpleepl oetftanbenen ftfaturalibmub unb ntangelbaftct CSt-

jieputig ober ©ilcung fepu fann. Sion ÜUuefete unb

Siejgerpartf, 9labe( unb Saarcntiftp — nteint (leiber!)

bie bummc, matcticllc Seit — fep big auf bie Sfunft«

beeilet nut ein Stpritt. Sie fraiijöfifepe jirfnjefjin unb

engliftbe fiänigin toarb burtp eine (Mfllc. 3ag t bti reprü<

fentirl. ifltiip für mein Speit wunbette Miiptb babei, alb

bajj ein unb baffelbe ‘f'uHilum, trcltpeb ftüber eine

Sepctpner, eine OTcjger« unb SigUSJebpermann unb an«

Irre grofie fiünjllerinnen fo lange beftffen unb febtnfallb

alfo mittbeilenb einen Segriff oon waprpaft ftpbnem unb

äiptem Sunflgciangc turep Hebung unb ©cwopnpeit et«

langt paten rauft, autp biefer Sängerin imntcftenb pie

unb ba notp ©ctfad joden motpte. 3n bet Solle btt

©alentinc gajiitlc SBflle. SSari aubStebben, von weitper

bet Snf mir ebenfadb eine pöpete (Meinung beigebratpl,

alb burtp bie Spat pier nun vettvirflitpt metben fonute *).

3nbe(j bie öapelle! — Sßaptlitp — unb Sie glauben

mir, trenn ttp Sie verfttpere, Pap itp fepon mantpe unb

jtrat aucgejtitpnete, groftc Cttpcfler gepört unb fernen

gelcrni pabe, aüein — unb Sie legen viedettpi ein um
tefto gtbpeteb ©ewiept bebpatb autp auf bieb mein De«

fcnntmft — eine giepere jJtäcifion unb ilccutalc|fc, ein

cinpcilbvollereb 3ufammcmcirfcn, eine adfeiligere leben«

tige ©egentvart bet bem Äücrfc unb feinee Aufgabe etfupt

up notp nie. 3n bet Cuoerture gctvöpnliip unb ben ein«

jclnen bem Pcgleitcnteii3aftnimcnia(fpiel votjttgbioeife an«

peim gegebenen Steden utoUen bie Oripcfter fpre Straft,

ipre (Snergie unb ben jonb tprer ©eiepieflitpfcit unb3n<
ttdigenj tnlioitfeln, unb bab eigentliipe Hccontpagncmcm
— meint man — fep eine halb oodbtatpte, unbebeutenbe

ÜlePenfatpe. SSeltpcr Süiberiptutp in biefee Snfitpt mit

bet Satpe felbd liegt, leueptet ein; unb iep motpte nitpl

unpebingl toibrtfptcipen, trenn getabeju unfern Crtpeftern

ein grofter Speit bet Stpulb ron bet neueret 3 eit nut

ju päufig rotfontmt nben beflagenbtcrrtpen ©rftpefnung ju

ftüper Abnagung ober ©rmattung fclbft btt fonfi treff«

litpflen unb gcfunteftcnOrganr, irieDcrfcprainbung maneper

btt pertliipfttn ©efangbcjftfle aufgebürbet wirb. Sb ifl

trabt, taft bie SSeprjapl unfttt peuligen Somponiften

adeitt in btt 'Stoffe bab (Mittel bet SBitfung unb beb

*ffeftb finben ju müjfcn glaubt unb fpielen, pfeifen nnb
geigen läft Paper Afltb, trab nur fpirlcn, geigen unp
pfeifen fann; aber folgt baraub ftpou, Pap autp Pie ere»

*J «mtn eomiffitipeit eatiton obre SSaf ft>0 SRAnep», ber

Bnlüpetuna glauHrütbiger unb r-ctgünbigte giitfonra ju golge.
nbip tn einem S>tn Äratifr brtifrn, betp trat bieftx auf rinn
nitaut greift begrljfni uub taun i et, alfo Mn Urlptil tariäbre lä»m.

ä»«t. bei SmrtOp.

cuticcnPen Cnpejtcr in eines gleitpen gtplet faden unb

nun auip materiell ein gleitpeb ijjcincip tutfolgen joden

nnb Pütfen? — Siet — meine up — ift bie (Kcipe am

©toaftpaltcn, ©elegenpeit »ab SSapre rom galfiten ju

untctfip eiben unb ben gonb waptpaft fünftlctiftpet gn-

trdigenj bunp Pie Spät ju pocumentiren. Stprcibett bie

Somponiften aUe ftinien ber 'Partitur vod, trollen fie ba«

mit auep fagen, baft ade Ctgatw gleitpeb ?!ameni im

Cttpeftcr tpt Speil bavoa befommenif — itoden fie ba«

mit auip fepon, baft iu bet gangen jüde feinet Straft jebet

Son aub benfelben unb gioat aub febem betftlben fterporguideV

— Sepcn Sic — foltpen Uufiuu ttaue iip botp nut ben

tvcnigften unftet Somponiften fepon jtt, fo siel tergleupen

fie in bem principe beteitb an Pen Sag legen. „2Bo

Strengeb mit Pcm gatten , tro Statfeb ftep unp ilttilbeb

paaren, Pa giePt cb einen guten Sflang." Sab tritt

Penn notp an ber ftpönen Sfunft Peb Dortrag«, trenn auf

Pab, nut auf tigenem gubicium beb Srecutiecnbctt Peru«

penbe ©eben unb ftfepmen, 3»>pun unb Ototplaffen niipte

mtpr anfime? — Automale von gleiftp unb ©ein, nitpl«

treuer träten bann noip unfete ptoltifeptn Mufiltt; nut

bic SIPleitniigbtPpten unbSflaven bet Sonbitplet unb beb

componircnbtit Saltnlb. 3 ne eit f , fttocp«Z)iiftter, jweife

Stpöpfet wollen fie ja aber feyn. ©inen fellenen, ja

tvunbetPatcnmaleiiedtn 'Mittelteieptpum beftgl bie (Wüwpnrr

Saptde, nnb (affen Pie 12 ©äffe mit ipren 24 ©eigen,

8 ©ratftpen unb Pcm tpciltvcife fogat Poppelt pefepteti

©labcpor ade ipte (Diäiptt Io«, fo möepten ade ftfäunte

Peb in DculüpIanP tvopl fana feineb ©leitpcs ftnPenpett

geoften fätönen peaufeb etbepen, unb bennoip — Piefe3nrl«

Peil, biete wopl im Höften fjatnp aubgeptnbe geinpeit.

wo fte fepn muft: ein wapreb geft pat mit ipte

Gtfabrung Perettet. bin ift Jbee, ift ©laute an Ptc

©röfte Per ftpwietigen Sfunft Peb Jlctompagntmentb , an

Pie eigene ©ctpftitpinng eineb ©rgleilcrö; ift 3ntedigntA

unb Saptpeil jugleiip, Sifcn unb ©emtpenpaftigfeu,

unb wopet fie lammen, wer ipt UrpcPcr fepn mag, miip

pat Pic ©ollcnbung, womit Pab ürtpeftcr feint Slufgabe

vodbtingl, eben fo fept üperrafept ale erfreut. (Da gept

fein Son retloteu, unb Poep bleibt Pen Säugern feine

Spur von Sütbtit mept üPtig, unb Pag ©icpetbccr

nirpt etwa fpatfamet in biefer Oper Pie ortpeftrifeptn

dffefle verwenbete, Penn in feinen fcüpetn, Patf unb faun

iep Sie vetfitpetn. 3m ©cgcntpetl pürftc er pier mept

noep, Penn Port, feine 3ufturpt ju bet (Dlajft genommen

paben, opftpon -- nebenbei bemerft — tiefe feine Oper (bic

(Migcnotlen) mnfifaliftp unftteiltg oiel pöpet notp ge«

fiedt werben rauft, alb etwa fein „ftiobett". Seltji Pie3Pee,

bafj er Pie grofte lutpteifepe (Wclotie „Sin' fefte ©utg ift

unfet ©oft“ von Ptm etften drupeinen beb fanaiif^en

'MatecII an wie einen tolpen PiePcbfaPrn gewiffetmaften

Puttp Pie ganje Oper fttp pinjieprn läftl, ftpeint mit, fo

picl üfnfrtptiing fie anPtct Seitb riclleiept erfapten bütfie,

ein genialer gug feineb erftnPetifipcn ©elfte«, unb pätic

et nieplb Sefcntlitpeteb auip Pamii ertcupt, fo pai er

bem ganjen Serfe eine dinpcit, eine Sütrunbung in

Ottptung unb änbfüprung pabutep gegeben, welipe bem

„SKoPett“ mept ober weniger apgept, unb weltpe eb



319

teup ifl, ttf tat ©anje ju rtacm t» fl* apgeftploffennt

fetpßßätidfgen BunfhtroOiifl« «psbt. Stur er Jot atup

mepr notp damit trreilpt. Jene eeloff«!« ffltaabendmntpig*

feit und SertranenSßärfe, weltpe in berSSelebie ft cm»

(ipieden fltp «ussrprit^f, und welepe piet in der Üttt «Hein

derjenige Sporafierjug der fllaritaner (Hugenotten > •) (fl,

der unS taS SfäiMrf iprtr prtitifepen loQlüpnpeit erNürt,

wird dadurtp ttut um fo fröftiger und ouftpauungstöpiger

pertergefoben. Äcltgiöfe Sng&etKgfeit ferifitp mltb darin

einen «einen ©ergriff nn der HeÜfglelt der Sir*e miliern,

aber duldet fte, daß alte Bcltelteder, fo lange gu gar

jmrideuftgem Serie gefangen, in die St'rtpc »änderten und

piet tiur neue Heimat!* fanden, fo mag fte autp einmal

dulden, daft dtcflfrtde derSPidne. die jndem f« et»®Kd
drf Seben« fepti faß, tint fprne fflrifc .leipt. ttebrigen«

glaude itß, liege fiep autd diefer Qpcr burtp 3ufammen«
jiepung der drei erfltn Sille , die am ärtnßen daran fmt
und der peinigenden Sangen niept wenige babfti, ein nocp

regevcu bramatifipeij 8eden und 3nterejfe »erleiden, das

der äßirlang der tpundetperrfiepen kpirii beiden alle dann

»aßtlitp autd ungleid? fördrrnder notp ju flauen Farne,

als die (Srtnüdung, meiipe ein brulfcpcr Hörer menigffenS,

der nitpf Qi», Eptc und Qppeolpds wöprent des Spiels

turjnflreuung ju fuii nimmt, »on den erflen drei SKttn

ju dmfcldtn mit pjnfibcrßringt. Ec* frpre üp tu mei*

nein eigentlichen (ilegniflante junict. — SSoran icp einen

'4»fM>ß neßinen trollte, war dir Sluffleliung ist Cccpcflcrä.

38ie ein Darin iiutjitpen , rutfling» gegen das ^utlifum

gewendet, auf der einen idetie die 'ZA (Seiger da« ge»

tflmmie Crtpefler nnd attf der andern minbeflrn» gur Hiilflc

die 0 Qcnlratuffe, der öapeBmeifirr, umgeben »sn den

t* jäello’S, in der SStue und rrcpi» und lutls danu, wie

in« Senlnim dr« fbrußenden SceffenS geflelil , die ©j»r<

ttßen und der grobe »las« und «ißlttgcpot aUerdutgS

fepen, auf diefe SSrift aufgeftefll, alle gjiitwfrfettdeti den

Dirjgtnltn gtciiß febr, aber itß glaublc flirrten ju dür»

fm, dag dir äSirtuHg der Streubinflriuuente tat und ger»

üütfrit »erde, und erbet» natpgrpend» erß »o« üftpell*

meiffrr Sarpner die bclebrende ©erfitßcrang , daß «rfi

feit diefer Stafßefltmg tu»dt allein die 'Stimmung der Har*

uionie eine mir«!* reine ftp, foniern 9UcS autp inedr

und inniger in einander greife. »Sie ©aff» aßet Stießet»

Mtntf — mar (eine Siede — iS boeß das Quark»; alirS

(Übrige nur eine 3ugadr, di« eirt kbrndtärrr» garbrnfpicl

bejWMlen foB; umfafff ,i<P m deu Harmoitiri’ißer mit

trn Stteitbinfltunieniiii, ft — meist itß — muß iu der

SÖiriung für den Höret auip jent Öruntlagc mebr and

drutlitbee betsortceten , und dringt unrflitb die Harmonie

geisiffer»9|eB nur al« «n leubltreS ifafcbeufpid aus der*

irlbau .Jerees." — Die aafußt, «ultpe uauitUib nur für

eWffibeattfeWbrfler geltot fan«, ftpeinl auf een erflen

Snblitf eben fo eiet SapreS gu entpaiten, als fte omi

i S«,iß befftnnt, d*S’> ma tinmt eiaaiatn rolitifiben äafiett

iu begegnen, in Deulfifüiii', uo5 — irre nI) niiti — JU'at diunp

laaiteUi, die ©nnc naib irrgiöstr retleal isiirde. SiitdirlbitiuibrnEt

Sapne bearbeitete dm£tcffä';jd.8irit''pfttfti: mit tttlipeinStMe?

irm t# nW eiugpHben , sjgpcn seit iprerldngf WetWrr bndimp

»»bi unter, ....

«fremiübe* tiefes iHatpkiiifen autp über biefe ttin Ättflet»

Kcpt ftaept wn «eiten deSEireftor« jeugt, und np reerdr

datnaip flrtien, dnttp Ötrgleitpungm nnd SfeFaPrtmg'^n

mir die llebergrugung da»»# ju »erfipafftn, um fs lieber,

al» in der Spat die außerordentliche Seinpr» nnb Heber*

eftijHintmutg, ixomtl die ®la»infttumenie in das gaiije

twilrirl euigriffeti, niipt de« Sepie mären, was mtib lei

der Wiocpaer «apclte f» frendig äberrafept und mit fd

»itler uut f» großer aptutig »er ipr erfüllt patte, fe Paf,

wo iip fettnn »en wapepaft guten, muflerpafirt rrtpeflern

rede, ipr 3tame maprlüp fle« «nltr den erflen Singen

mied nnb muß, die ftp nenne. 8ip! fetbfl den Wienern

und ©erlinern päfte Itp iWantpe« da»on ju erjübten !
-

Ueberbaupt aper lernte in dem ®apeßraeiflet Saipnet
einen «uSgejeiepneten SRann feine* Jatp«, einen denlenben

.(topf und dabei »on eben fo »iel edlem SSKlcu als tpat,

fräfitgte ©Übung begabten Mußtet fennen. eine gti*

pende (Serie freist in diefe» (pliipien Henftrn jn t»op,

uen, und ein itparfee , bellet @tifl, der da», Was frne

einmal erfaßt, autp mit der ganjen flraft feine» SitpMs

dunpdrittgen ntfipte. <Si »urdt« mir dason fietcbcit unb
©emeife in meprfatper ernflet und langer Unterpaltung

über »wftpiebtne Stogelegenpeite« unfel* Stande», tmb

up nabm leinen Snfland, mit daper dicffrftpöpfutig ausp

ju rrftären, woenu er als Somponifl wopl, bald mepr

bald weniger jutn ffienßeife des IffittW, auf ft anSjeißi-

.sende Seife Pen gefundenen ®edanten oder die 3dre feiner

Eitpeung dnrcpjuarbeiitn pflegt. iBItpt eptr fabren Hfn
er den gaben, bi» et tfln auf da* legte Sude bin au»,

grfpenncn und in der ganfcu Kette feiner Knoten erfort nt

Pal. ®a überflügelt der Serfiand, der ®#t?l dann big,

weilen duä Srmiiip. Eie Scpärfe de* ©fiel» übeteilt

den Sintrutl. Eoip ifl das autp S'ürgftpafi für den pr af*

tiftpen SBertp, den Saipnet fugleiip an der Spipc eines

KnnfliufluuteS daben muß. H>>« >fl <pm flliptS ju groß

nnb iSitpte ju gering; mit der ganjen Siebe feine» Her*

jen« pat er e» umfaßt, und diefe Siebe mar mir der

Stpläjfc! ju afler ©etmnnderung und greube, die 1#

»otper geptgt. Eit flSümpner felpfl auep — ftpeint t»—
mifftn iprtn Sapellmeiflet irr diefer Hinfltpt ju fipäptn,

und da* eprtnsolle Silort, ma» fetbfl der lütptige, ein*

und urantplJcoHe , für frin Jlatt toaprpafi berufene, er»

loprne @ep. Hofratp »on «üflner, der nifpl einmal fein

eigentlüper Scrgefepter ifl, fondern al» Jntendant aus-

fipUeßlitp de» EpeeterS nur über die Saptllc in fo weit

»ttfügen lanu, al« diefe gu den Eatflellnugen je#*» notp

wendig, über ibn gctrgestiüp gegen »i cp faflenließ, dürfte

niept als ftpwätpfler Brweie da»«n gelten.

StgenKicper Sntendant der Sapriit ifl greiperr ic,

»on ß5oißI. 3tp traf den »crdtentai Mann, des eise

reirpt ffirfapnmg, in einer langen Dfcipe ton 3apre« amt>

Utßrr Serpültniffe wie eigener befondsrer Sforliebe ge*

faramrlt, jngleitp anSjrupnet, eptn mit brr ©earpritung

rine» Cptmdups befipaftigt, da» er fetbfl dann auep in

SBupf [epen wird, ütir Pegrüßten »nS al» öftere ©e<

fatmfe, und ftfl in SBtllea und Epat »on der fttanfpe»

der 3eit twiagefleefl geblieben, war unfer Sepeiden «up
ein eben fo fe^e«, pcrjiitpe». — ©ötmann, deffen



wo

jarl« eiebedftufjrr, bnctO fein jogrurnrnt igr rutgegen ge-

gaumt, b<e Belt fo mantged 3agr in Sntjütfen unb

Cewunberuitg ft{te», if» ebenfaü* noig Itt alte, unb

btt 3agtt 3 gat fein 3«o notg oon feiner 3e»ia(ität

uab feiner grtube am geben geraubt, ba« er füg brttn

«Big fo bequem atd mdglitg ju matgen weig, ba er in

bet Gapelle »itgt milfpirli, fonbera audfigtiegfüg afd Garn-

mertmiüfut wirft, jeaer übriges« in fetten* ©ogat Garf
»agrfitg einen 3ügfiBg geftgenft gat, auf weiten ber

fegrer nnb Grjteger niigt mit minbee 6te4 ja »liefen

brautgt, bem» btt |ärrltt»r Skier mit Siebe. — Mufff«
bireftet «aber, ber in »bwefengtil bei Gapeßmelficr«

bie gunffionen tiefe« ju »erfege» bat uub tuijjcrbem bie

flrinem Singfpieft, Gutreaetdtc. birigirt, fanb itb franf

im Sette, old icg igu «uffntbte, aber bennotg beftgSfligl.

«in eigened 'Bcrfangcn gegte itb, beuMaaa, ber fo riefe

»etrrife reffen Biffead nnb grfinblitgtr, fctbft tttiffen»

f<gaftfi$cr Bilbuag abgefegt gol, tiügtr feanen ju (er-

nen, unb mit »abrer »tinibntg erfüllte cd tnitb bager,

ben Bunftg , unb jumal fened feine« feanftn 3uftanbed

»egen, nitbl erfüllt (eben anb nur ein paar Sfagtnbfitfc

trauten fwnbftglag« mit tgm »etfegrett ja fötincs. — 8uig
bea »ielgeftgdfitgtta Crgei-Meifler anb eben fo battgbil.

betea Xgeor etiler afd geiff»oflen unb gewanbfea ^Sreflifer

*it, btt an ber grogen, unb am fo melcr attgiteftoni-

f4«e »ie pfaffiftget fiungbitbung merfwürbtgett ehemaligen
3efuiter., fegt fcof.Rtrigr angegeßi ig, gabt i<b bid fegt

notb nitbl fprreben fittnea, ba, wo wir and auffutbtea,

entwebrr itb igu ober er mitg mfegfie. üaptUmeiger
Saibaer ftbiibcrte ign mir al« einen in jebtr ftingtgi

atgtungdwerigen Jfüngfer, bec mii brr gtögiea prafliftgtn

Meifferftgaft anf feinem 3ngrunttnie anb in ber SDiufif

übergaupt ein reitged Biffen anb jugfeitg ben licbcnd-

irütbiggtn Ggorafier »ergiobe. Sine Meffe Ci«b glaube

fünfgtmmig) foß et fürjfitg beffenbei gaben, bie ein

wagrtd SBeigtrgütl igrtr Hrt fep anb bie ftgbnge Bit-
fung gervorbtiitge, 9(d Stgrer nimmt Sit jtgt jieralttg

bie Stelle btd im guten SInbrnfcn Icbenbtn ettgorbenen
©rag eia, Ber gränbli$e Siubicn im Sagt tnaegen

Will, eilt ju igm, ii nb etfegt eefenen oollfomnien au Bijfcn
anb btbaftiitgem Taft, fo übettrifft er ign notg an Man-
gel fopgigtftber febaolerir, rooe ein gtoger «orfgeil für
bie fhtbirenbt 3ugenb tg.

«ber wen ttg notb mit megr afd grwdgnfitgtr Tgeil-

nagme fab, war Bolfgang Jlmabrud
Mojart. etitgimaiero «ttefier namfitb 6efut»te itb-

®« lag ber Heine cofoffate Mona, ben Kopf »em Sumpfe
noib gtttcnm, in Staub uab ©tbraug, «aitr funggtftbien

geftgdftignt f>äuten , bea gönnen bad Sauge unb ««fit
bed ®uged j# negmen! Sd waren ber ®efügle
fonberbate, »rftge mitb bei bem «ngtitfe beftblitben, Sin
Ccnfmal — brra Mojatt! — fiat er notb feind!? —
Sin ©eafmat in feiner Statue! - ®ut bag ge feine

Soeben trügt; »ie (tilgt batte bem Mater eta 3ug »on
jenen Sorgen in bad SStfb fahren fönnen, mit weltgen
bie aäJel«, afd ge ign gatte, ben Mann tingtn taffen

motgte! — ©cgi bitfe Serftdrung bed »litt«
:

gebeugt

wttb ber gro|e ®eig ooa ber ffafl bed «rbeateben«! —
Da ig bedRüngletdCood! — Stellt ign aafbtnMeiaß«

flumpen auf ber Stätte, Wb ®oti ben ®tniud bet Gebe

gab: tr ig ftgüs gtbilbet; ja, wagilitg! bie Sünde oon

feinem gleiftg; (alt, tobt, wenn wir ge anfaffen, unb

böig gfügtnb geig genug, retg ju färben bie Bange ber

©eftgttgte, wo fte notgSiauia baju gat. ->at (t bie Mo-

numenteu-Butg bed 3agrbunbetid ein grafenb ob« war-

neub »eifpiet gerbergetafta uab aufgtgeüt, fo ig ed gier.

3tg »erlieg tntgt traurig ald rtfrtul bie gogen weiten

Siäume, unb benfe itg notg einmal an ben «ugengfid,

»b bttferStnrm oon frtujwei« fug buttgftgneibeabtn ®t<

fügten unb ©tbanfen mein Cenfen anb ffimbgnbe« übet-

raftgie, fo ftglt ja a8tm «nbtrn mit bie Sraft. Adiea!

bra» für geult.

Feuilleton.

IR < i c 1 1 i t tu

C8crli0) unb ISamitr — «oflenna^baten.) 3n btm

mf&tmfa^nttn Cutbt fon bra dngldnbtt CE t> otlc o ßbn

unb franjöftltyt

f

unb8iltrn lef«n vtr folgtnb» fitn. »«rlioj

unb Wainjtt betoffttbe Äort|. M e<bon lange frotte bri meinet

flitvefcabeit im Gonfemtorium in bet Soge bet 3*UTnalifif* ei®

Wann ron frtunbU^fm, na$br«tenbeni unb bo<b fiblaam 8u#.

ftfen, mit tiefbUtfenbent , f^arftts Buge, meine aufwerffamfeit

gefeffelt, aW t# «fubt, bap birtf |>ectat Serif®* fep. Gt faf

in gtöpler Serttouliftfeil neben einra anbetn, ben man mfr alb

^riL Wafnjet bt*cü(nett. Sine foltbt Plottbarfibaft mar nut in

yati« möglub! — Gt^ gan* bot Äurjra balle Wain*er ein 9b*
betouagegeben , worin et bewietf, bab Calioj’tf ©tnüiö Äitbib als

Gbfltlaianetft fep, feine mnfüallföf Malerei Siebte alb eine un*

fötmlube 3ufammenfleflung aCeö be^irnigen, »al man tii ieji

fut umnögtifb gehalten, »otauf enlioi, jnt Setgeliung,

Ibal, ai< bat et SWainjer« auf bem »enaiffanre* tbealer aafge-

fabttt Optt Hb Jaequerie“ ttet im „D-Öfbtüffel*' grftbtiebeneOpn
nannte (nnb belanntliib ift D - dur in granfreiib bie fogenannit

SCr«mpeten*3:«aati;). T>a fap nun ber tomatitifibe ÄriUftt in fetner

ganjen furiblbarta Olotie, unb ba bet brfribtgte aöfteebierNfff

bet GlaffcÜÄt, ben fene« eine SBort vieOeiibt mehr retiepte, ata

feinen ©egnet rin gan) ©u<| boH ©eweiie *

(®ie mufifalif4»e ©ptaibe bon 8ubrt) Weint iept eint

praftif<be anwenbung etb®teen *u («Bett. OTan bat ju atouloR fto*

ben otigepfBi, bie naih bem „Echo du Mundo Sarant“ t>am 28.

atiguft gebt günftig QudgefaOen fepn foöe». Wan bot biefet Gin-

n*mng ben gtie*ri<ben »amen lelepbonie tw ®egenfab gegen bit

fcelegrabbfe gegeben.

fÄfbfllHona wecbfel.) Die »ebafrian bef M«bet bbn G.

fjcrtoffobn beeaudgegebenen »HtmtUn* t^mtt 1. 3«li >.3-

an ben old Di*tet unb ^cfangd'Goraponiften befannten Dr. K ubolf

j>itf<b übergangen. Die er fit« IRuminetn bed nunntebt non tbm

ttbigirien ©felled embalten ©etirägt ton Ä. ©örf, 3. BRofrr,

Ebolf ©dttger, Jf. tetlopfobn, ©elani, Gornelfud,
Drtfrpp, G, fBütlom n. a. m. — Samen, benen man fünf!

in biefet 3ritf$Tift Wenig ober gat nt*! begegnete.

SfOaftrur: gofrolg Dr. euilii« ä in «tuttgaet. Sttteget anb 35t»da: Sg. 2g. tätest in JUUtmgf.



•• Kttfitrukf

t*4rm tfuarrtMf.

/« ^ 4r. »Ar f«r. 6

< «Ar 1 jr *#r /.*>)>.

8af>rMdrr
tünaterUmalp «mW /••rr*nvn#frt«*r
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iuntsdjtn llatiöttttl - tJcrctns
für

Söfcufif uttfc tl>te 8$tffettfcft*fU

Orttfrr 3aljrgang. Ar. 4L 14. JDetober 1841.

®tnfi ^finrtrf) Sfcopplfc sHicbtnr.

3» Urtirrfdjrift genannter prrbienfer Künpler, Ham«
ponip unb Setrer

,
pan tcm fi<$ auffallenbcr 53rife nit»

fltnttS ne<h nähere SÄacbriiblcn parpnben, ij) gegenwärtig

UBuiiflc&m om cpangeltfcben Schullehrer « Seminar ju

Srcelau, unb warb ju ibictgarlfn hciCblau am 15. SRa»

»embfr lSüö gebaren. Sin jn feiner öanprmafian genap

er bcn Unterricht brr Stabtft^ule ju Oblau unb trat hier»

auf als ©djuiif rüparanb bei Kraüebrrr unb Organifien

1fr nff bafelb{t ein. J&itr mürbe in 3t. btrSinn für bie

SDlupf gewtdt, nenn aiub nicht auf bie teile SSeife ge>

redhrt unb gepflegt, weil btm fonfl »aderen Cebrer Srnft,

Per bis in bie fpäle Stacht feine 3äglinge mit SDlupf be*

ftbdftigtc, feine 3tit ju feiner eigenen ffartbiltung übrig

blirb. 3nä iöreäiauer enangelifibe Stbullrbrer-Scimnar

aufgenammen, genof 31. neben ben übrigen <f lernen!«»

öcbulwtffenfibaften aueb ben Unterricht in ber Mufft beb

DberurganiPcn Serncr, bet bamaligen CbrrlebrerP

£ ( e n I j f cp unb bcP (Sanier 0 i e g e r t, unb erhielt hier eine

jmedmügiige Sorbilbung unb Srfäbigung für bat Sehr»

amt. 3n mufifaliftb»päbagagif<ber ftinpthl ber»

banft 3t. viel fterrn fjienfjph, unb fegt »irb et immer
* flarer, bub SSufiflebrer ber Seminare ebne bat Stubium

ber ÜSufif.^äbagrgif nicht« SRrchtcP ju leijlen im

Stanbc pnb, fa icenig, alt ein ybilelege abne Sebul«

pdbagagif ein guter hehrer fepn fann. — SBaP feine l’ebrev

sau ibm ju baffen bereibligt nearen, bemiet ber Umflanb,

tag bie habt Schärte igm na$ bar Srcntigung bet ge»

frgltcbcn Sctninar=6urfuP geilatlcte, auf 11 open bet Staatt

feine meitere päbagagifebe unb muftfalifche SluPbilbung in

Srrlin fertjufegen. hier genap er ben SMuplunfmicbt

unter Sernbarb Klein, 3t(tcr unb 91. 33. Sach#
unb bürte juglritb einige Collegia auf ber baftgen Uni»

perütäl. Jim roetpen fühlte fi<b 3t. jebpeb ju ®. Klein

bingrjagrn, beffen grünblicber Unterricht ihm unerrgeblicb

fepn unb bleiben »irb unb mit bem er big ja beffen Sabe
iu bcn frrunblicbflen Sttbältniffen flanb. 3i. befennt

banfbar, bap er burih tiefen auperorbtntlitben 'Kann ju

einer richtigen Sin ficht Pan bem »abrrn SBefen ber fflufil

gelangt ift unb bebauert et, bap er nicht länger in beffen

unmittelbarer SRäbe bleiben fannte. Ziemt fegan 1826

würbe er nach Sceslau jurüdbtrufrn. Huf feiner SRüd»

reift nahm SR. Äenmnifi pan ben Seminaren ju 'poitbam,

SReujetle unb Sunjlau unb »atb junäcbft am SrePlauer

Seminar alt ftülfplebtcr befebäftigt. 9Ja<b Serner’P lobe
übertrug man SR. im 3abre 1827 btffcn Hmt alt Mupf,
lebtet am felbigcn Seminar, ftt würbe ein neuer $lan

für bm Kupfunterricbt brt Seminart entwarfen unb pan
einer haben Schürte genehmige. Stach tiefem 'Platte un»

terriehtete SÄ. bie Seminariflen in ber ftarmcnielebtt, im

Oefange, im 'JSianofarte», Sialin» unb Crgelfpitl. Huch

in ber ®efammt»3nprumcntaI»Kupl halte er Untereiibl

ju ertbrilen.

SR. tP ein »crjüglther Seminat» Sfflujtflebrer, bet mit

unecmübelcm glcipe an feiner gertbiibuttg arbeitet unb

baburtb feinen 3äglingcn mit einem natbabmungtwrrtben

Scifpitl parangtbl. Die jährlichen Kupfaufführungen
am äpaupleramtn befeiebigen, namentlich im Gefange,

auch Rren g et e «nfptücbe in babem ®rabe (SÄ. ift felbfk

rin tüihtigec Sänger). Siele feiner Spület jeidtnen f«h

in ber $rorinj butih ihre heipungen, theilg im Gtfangr,

tbeil« im Orgelfpiel auo. Sein Unterricht in bcc har«
meiticlrhre ift btiidjaua peaftifeb grünblich unb gcipbilbcnb,

au« bem jtbtr Sthülcr, brr pan brr SRatur nicht ganj

pernachläfpgt tp, 'Jlugen jiehtn fann. 3n ber abhallnng

feinte hcjtrpunben ip er äuperp punftltcg unb gemifftn»

gaft unb in bet Ccrreftur bet fcheifltiihen arbeiten pttng

;

ec ficht unb hält auf bedungen, «g ip fcgcii oben

erwähnt warben, bap er bemüht ip, in ber Xonfunp
ernpr Stubirn ju machen. Danfbar erinnert rr p<h an
ben SinPufj, welchen bie bei bem jegigrn @ebeimcn Cher»

Iribuna[»SRathe aon Sßinterfelb (frühtt in Sreelau,

gegenwärtig in Srrlin) eingr lichteten Sbaralgcfang»
P unten auf feint mupfalifche Rartbilbung batten. Sbrnfo
erfolgreich »« für ihn feine JUifnabrac afp Stitglieb in

bie unter btm tüchtigen PRuptbirrtiac SW cf r a i u » pebente

Singafabrmie, in welcher er Pan 1826 an hip fegt an
allen Urbungen nnb Jlujfübrungcn becfelbcn grüptcnlbcilp

alP SalO'Saffip tbcilnebmca bucfie, waburtb feine

mupfalifche Hnfäjauung fich nach unb nach immer mehr

crwcilcrtc unb läuterte. Die unter fWafeuiuP prbtnbc

l'iebrrtafet, beffen SKilnatpeber SR. ip, gab treffliche

Gelegenheit, pch an ben (iebetu pan 3rltcr, Klein,
Kreugec, Cf. 'St. v. Sßeber, tc. ju fräftigen. 91.

würbe burch bitfclku angeregt, ähnliche Sicher ju

campantrrn, tie pch einer eben f« beifälligen alP nach»
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jttbtigra unb ermunlemben Hufnapme von Seite» btt

SRUfllttber blcfed uab andivürtiger Seteine ja erfreuen

batten. 3n ben 3aprcn 1827— 39 ftanb er einem ähn-

lichen Sereinc fetbfi vor, bet aber nur aud biibtenten

snb cpmponirtibrn SKitgliebcm bfftanb; rd tvar eine

Siebcrtafel ebne Speifelafel, iro mamped febene Sieb von

8 . Sepifcb unb £. boffmann von Sallerdleben

ratflanben ifb M.if)auib<mitg[ieb tcdSredlauerJtünftler«

vereint, unb fpielt bei ben ßonjtrt- unb Oiutrtetf-

anffübrnnaen birfed Srrrinrd bie jmeile Sioiine.

aid ßomponift arbeitet er baupliäipliip für ben 0 e«

fang! bo<b batet (Iip antp in 3n(irumentai=6ompofittonen

vetfudjt.

<50 finb von ibm im IDrucf erftbienen

:

6 bitter an ‘bltirlt ven f. fogmann von Rotlrrdleben, für tim

etuafliirntf mit ©tgtcilang trt ^‘“"ofotle Op. L SrcOtau,

bfi Stufen.

Bit tltine ricbtrtafel ja »itdlau Op. 2 «Jiciiaa. bei atertclj.

8 teiibit Ctgclftüdt. ?ti Ctanj in ©rtdlau.

VI ZafcDictir. Op. 4. ©rcdlau, bei Granj.

Jteligiöfci ®tfan<j: «Bit fm ib mein fi*l nnt mein fuil" lt

,

für 4 SPünnfrltiimntn, Op. 5 ©rriiiau, btt gerrlrt.

8 Gboral * ©orfpielt. Op. 6. GbrntaftlbS

JUligiofei iüifang : «Bet fett ift ein jeefet Sin io" für 4

'iSännetlliitnntn. Op. 7. ©icdlau, bei Gran).

SWiglöfir ©tfang: „feer, auf Biib vertrant np* ie. Op. a
Gbentafetbft.

6 bieVer für 4 tKinnerftiinmen. Op. 9. Gbenbafeltfl.

fomnt für 2 H4num*drr: «totel ten fette« , ibr fimmcl“.

Op. to.

Unlnttiblltdi (jeottneie ©ammluna non ein-, jirri-, trei- ur.t

»irtSimmigin ®apin, bietet er , für Stttettulen. 4 feilt.

2. Sufljjr. Op. II. «bentaietbS.

3»ei teligic-fi ®efan.ie
:
„Volul arte eine mein“ unt «Ctbote milb,

mnn nt rufe*. Op. 12. ©iidlou, bei bentatl.

B ©tabUtbee für 4 Manntrilimmtn. Op. 13. ©icölau, cbenbofelbB.

6 bietet füt 4 Stänneefrimmen. Op. 15. Gbcotafrlbft.

G bietet füt eine einailimme. Op. IG. ©teälau, bei (Iran),

bietet für eine ©ingfiimmi, batunire: StbitnUcP von 97. IBeiJfr.

3n 2 Vufl. Op. 17. Sbcnbafrlbft

Bet 13G 'püun . für 4 SiRgfUaunin, mit oblieater Orjelbcglti-

lang. Op. ia (fVentofttbü.

Sind, im bramaiifilieit Jaipe bat fiep SU. setfuipt unb

eine fomifebe Oper in 2 äftrn: „Die fiontiebanbe" von

^Sulvetmaipet voHcnbrt, bie unlängft in Steefau jur

«uftüprung gefommen iji unb mit vielem Sei fall aufgc-

nommen tvurbe. ©eaemtärlia iß er in Serbinbuita mit

$>. £offmann von jVtUrrdleben befepäfttgt, eine Sammlung

fipleftfcper Solfdlitbcr perandjugeben, eincarbeit,

bet er fiib mit befonberer Siebe untetjoa. Sud) bie un.

Idnait in Serlin mit fo großem Seifall aufaefübrien

„£niarenliebct“ von Sinter unb floffmann von gallerO*

[eben foUen näipftettd im Drud erf4einen.

Serlin, im auauft 1841. ?• ®-

Äritif.

Ulrecpt bei Stöbert Malan: 3n»el< Cantate jur

jmeiten Sücularfeirr bet fiocpfcpule 3U littest, von

®t. ß. van £atl, mit bcuiffpem Ztrt von Saron

ffitbdtorff, in OTufil gefe|)t von 3- £- «ufferatje.

6tabfmuftfbircftor ju Utrribt. Op. 1. ßlavieratrfjng

vom ßompcmiflen. 3>reid (nübt angegebm}.

<6<biui.)

Mr. 11. Mecilativ unb 8 eie für Sopran, Sepie«

bejtebl UPS jmei ftaipttbeilen ,
Adagio «iiairnnlu , F-doe-,

V«, J“ = 88, unp Allegro cuo npirita, F-dur, 4
/«, J=144,

mit fpdterrm tunjulrftt bed Qbord. Der erfte Xbeü ber

Jlrie, mit ben SSorlrn: „ßitc fanb ber SBeife ScSup unb

©lüd, ir c

n

ii ipn fein Saletlanb terfannte" u. f. f., if) bem

Irrt anaemejfen in rujiiaeni, tröftentem Ion arballrn.

ffinen, jebvib ftbon im lert bearünbelrn (Somraft aegen

biefe Sitibe bilbet ber jiveite Sptil ber !ltie: „Drum fleii,

Dir, Siincrpa! Dein Zempel labet atle ivieber, bie Dein

nem DienP fiib meibit, finb Srüter" u. f. f., wo ber ßamp.

Seranlajiung ja btiliamen 'Jloulaben genommen bat, »ettbe

allerbingd bebeulrnbr Üüiltcl von einer Sängerin erfor*

bern. 'Jlaib benfelben tritt ber über frdftig mit bemfefben

'Motto ein, mit bem bie Scloftimrac ba« Allegro begonnen

palte, to© bünft une bie hierauf foiaenoe melobiöfert Stelle

für ben ßpor niibt bebeutenb genug, anib vetbaltcn fi<b

bie 3 anbern Stimmen nur brglciirnb firju. Math furjem

Uebergang, ben brr Spor naib Kn-dur macht, tritt bie

©olojttmme tvitber ein, nnb erhält natb ben erflrn Zollen

eine rtmad bemegltre melobiäfe giguc, auf weicbe fopaitn

abermatd eine grogartigr Moulabc, begicilel vom Spor

mit einjelnen von Raufen unlcrbeocbencn accotben; naib

©eenbigung ber Siouiabe mit ftufenmeift auffteigrnben

Xritlcrn, beren legtercr auf F jevri Zolle lang bauert,

cnbigl auib, etrood )U fibncll abgrbroeben, jugleiib bie Jlrie,

unb cd folgt ein Animnta, J= lüO, vom Oper
,

paupt»

fdibltib, mir cd fepcint, jum Uebergang in ben ScplujjtbPr

bed critcn Zpeild befttmmt, ba in Per ©egleirung oaju lipon

ein Zpeil bed IDtplivd für Septem crfcpeint, natp bem uni.

fonra öcplup auf ber Dominante von U-dur beginnt fofort

ber ©(plupcpor Sir. 12, Allegro moderato, D-dnr, */a,

J
— 144, mit ben Zertedtvorlen

:
„Drum tönt, ertönt,

lint 3ubtllieber, unb feiert 3prcn Sieg, 3pr $ieil!"

ISir reipnen tiefen Spor ju bem beften biefcd SSecfd;

bec $auptgebanfe, lebpaft rüftig, gept anfänglich nur

tpeiliveife, cpne gugenfunf), apioecpfclnb burep bie Stirn«

men, unb ivirb fpäter einmal tueep alle 4 Stimmen

fugenartig gcfüprl, naib einer Steigerung burib »irmgendo

unb con pin moto, in brr bie ffliobulation ctivad mannig«

fattiger mirb, fiblie^t tiefer ßpor im Maentooo mit ge«

paltcnen, gnviebttgen Molen.

3>vcitcr Zpeil. Sir. 13. ßpor, Aodautc inaoatooo,

B-dur, J
— 72. „ Irrbcl an mil gcicctönen, preidt bad

Jeft mit $crj unP üSunb * u. f. f. , ber ßpor pält fteb

meift in einfachen Molen, tvoju Pie 3ttjltumentc eine ge«

ipitpiige ©egleitung audfüpren, read Pen gewünfipten

ßffrft genügenP perporPringt.

Me. 14. Mecitativ, pernaep Duett für Sopran unb

Zenar, Andante, anfangd G-moll, fpäter B-dor; Va,

/ — 80. ffd beginnt mit bem Mrcitattp bie ßrjäplung

Per ftiitmifipen 3ett. bie über bie Mieberlanbe percinbracp,

unb amb bie pJOipicbule traf. 3m Duett, beften 'Motiv

ein frhr ebied, tiefgefübiied iß, finb bauptfäibliib jmei

©cfüblc audgebcürii, bad ber Zraucr, unb bad ber greubr.

DigittreO by cm
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legiere« über bi« fpilere Befreiung «Dfmerra’« »cmt feem--

b«a 3°tP- Die ©unimm finb ftßön geführt, bie Beglei-

tung giemltcß mannigfaltig. Tic. 15. 9fecilatio, barauf

Adagio (o^nr 3*»«fel für Sllt), A-dur, */*, / rr 80.

Die langt Srwartung be« fjerannapen« btr geinte ift

|ier auf« fpcecbentfte audgebrütft hierauf folg! Sfr. 16,

ßtecitalie unb Baß<Stir mit SRännrrcßcr , brr tpeilweife

gtcifißrimn längere ©teilen allein gu fingen hat; in tiefer

ganjen 'Jtartptr, melcße bie Darßellung btr friegeviftßen

Seenen gum 3**>etf hat unb noch in 9fr. 17 burtb tine

große Xenor- Slrie mit äJiänuercßor allein fortgefegt iß,

fptitßl |icb ein üußerß fräftiger, männlitßrr Sbarafter

au«, tiefem entfpreepenb finb bie «erfebiebentn hier er-

ftteinenben fjauptgeDanfrn. SKit btfonberer ©erlitte

feßeint ber Somponiß biefe fJartpie bebanbclt ju baten,

unb baß Ißm bie« gelungen iß, freuen teir uni, pier

audfprrtßen gu linnen, Singig nur mäßen mir brmcrfrn,

baß bie Stelle, Slaottrau«gug Seite 140 »on ber legten

3«i(e an allgnbrutlitß an ba« lebte Allegro be« erßen

Sinai« au« Spoßt« gauß erinnert. — Slatß erlangtem

Siege reetben bie tapfern Äämpfer in bem grauetnbor

Sfr. 19, Andootino con (?) grooioeo, G-dur, */«, j
N — 58,

begrüßt. S« iß pier ein frieblitße« unb freunblitße« Xpema,

trß groeißimmig, im ©erlauf be« Spor« tpeilen ßtb bit

Stimmen in gwri Soprane unb ält hierauf folgt ber

giblußebor bt« jmtiten Xpril«, Sfr. 20, MomIooo,
D-dur, */i, j

1 = 76, einfach, im Sbarafter ber Auffibrift

;

ben (tauptfaß btö Spor« bilbet jeboep bad folgenbe Al-

legro non tropiio, ()-dar, V«, J— 144, tvclcßr« boppel-

fugenartig beginnt, toib wirb autß pier, mir in allen

PWperigen Spören, ba« Kogoto toieber »erlaßen, unb crß

naep einer etwa« ju langen Stelle mit gepaltencn Tfoten,

ln Des- Dur, toieber aufgenommen, bie gortfepung bt«

erneuerte* l'ugolo bitten Sequengen, bie mir päußg in

bitftr ßantate antreffen, jebotp megmünfepen mötpten.

Slatß einem Ergelpunlt unb einer barauf fotgenben ater,

maligen Sequeng, ftpließt ber übrigen« fepr mirlfame

Spor mit gemieptigen längeren Stolen.

Dritter Xpeil. Sfr. 21. Spor. Allegro mode-

rato, G-dur, */•, ^ = 80. Sfatp turjrr ffiinltilung be«

Spor« in bieftm Xcmpo folgt Allegrotta, C-dor, •/•,

J = 58, etcnfall« für Spor, mcltper, priter gepalten, in

fütjcreu Slotcn ßcp Pcmrgt, unb in ber Begleitung ein

tanjäpnlicpe« SDfotio pat. — Sfr. 22. Sopran-Srie,
Andante, Ao-dur, Vi, = CO , fpäter Allegro, E-dur,

V«, i = 144. SJfct ÄuOnabme ber mobulatoriftpen Slnort«

nung im Aodoote, bie mit bem fpätern Allegro in Be«

gießung getraept werben muß, unb einer allgugrbrautßlen

italirnifcpen ©efangofigur, gepört büffelte gu brn gelang,

teicpßen ber Santatr; ba« Xpema be« Allegro Hingt, ob,

nwpl niept neu, boep jiemlicp friftp; bei ber Stelle, mo
in C-dor an«getvupcn iß, unb mo mir bie Xerteimorte

nnben „bann fepmeig’ auch Surr 3ubrllieb, bann fep ba«

geß vollbracht!" bürfte ßatt ber etma« gtrrrnben Brglei*

tung«ßgur, bie ßtp läugere 3( >< erpält, eine tupigrre

Begleitung bejeiepnenber mirfea. Äürjrr gufammrngcfaßt,

müßte, unferem Srmeffen natp, bie Strte noep mepr ge,

minneu. Sfr. 23, Duett für Xenor unb ©aß, ai-

legretto, F-dar, V«, J = G0. Da« SJilorntll leitet von

bem eben bagemefenen K-dur crß über in F-dur, ®it
Stimmen tpeilen ßcp laum einmal, anb beteegtn fiep auf
einfache, anfpreepenbe Sföeife gufanunen fort. S« folgt

nun ei* Spor, Sfr. 24, Allegro moderato, B-dor, /,,

/ = 104, in welchem ßcp ber Somponiß au« (Stinten,

tie un« nicht befannt frpn fönnrn, bie eigeatpümlc<ßr

üufgabe gemaipt pat, ein au« ben 3 Xönen h, o, d (Pe>

neu gut Srgänjung bt« SHpplpwu« mitbet o folgt) beße»

benbe« Xperaa bunpjufüprtn unb butep reriepiebene rpptp,

mtfepe giguren in mrißen« ßeigenber Seife gu beleben.

Sfeu iß bit« Prfanntlup niept, mir erinnern an 53ogler«

Xritporbinra. Sineu anbern Sparaftcr pal tiefer Spor

niept , al« ben btr Belebtheit- — Sfr. 25. Sfecitati».

hierauf Quartett für Sopran, 211t
, Xenor unb Baß;

Poco Andante, Ric-dor, •/,, / = 76. Dbwopl bie f)a(»

tung in biefem Quartett ebel, unb bie 6timmenfäprung

menig ju münftben übrig läßt, fo hüllen mir botp, unb

mir glauben, ni<bt mit Unreebt, münfeben mögen, baß

bit Stimmen öfter« mehr getpeilt auftretrn mötbten, mit

Durepgiepung von 3mitationen, anßatt baß bicfelbcn auf

S'lt Seiten faß ßet« jufammengeßen. — Sfr. 26, Spor,
Grave maestoso, C-moll, */*, j “ 88. Der Spor, mepr

in rinfatpen äccorben efnperftpreilenb, mich untcrßüpt

burep eine, im Dreiflang ßtp paltenbe, bebeuiungboolle

3nftrutncnlalßgur imtlnifono, bie päußg mieberftprt; ba«

SSotio iu btt 'Kitte, oon freunbliipcrem Spataftet, reäp*

renb ba« Uebrige be« Spor« impofant iß, mirft pier

trefflicp, unb tm Sinflang bamit bie etma« bewegte, botp

piauo gehaltene, Begleitung. — Sft. 27. Tlecuatio;

hierauf Spor; Adagio, gang auf ber Dominante von

C-dor parmonißrt, */•, f — 92. Diefe« Adogio, au«

roenigen Xaften beßepenb, entpält ba« Sßort: „ßtalielujap",

in abwecpfclnbcn Stimmen ooin piano bi« gum rorto nnb

bann perab bi« gu moreado aufrinanber folgenb. Bür
pätten , opne baß tine Tfacpapmung be« $dnbcl'fcpen

fjalleiujap im Wefßa« barau« gu entßepen beauepte, ge«

münfept, biefe« SBort in bie nätpße Sporßelle: „(Sott

pört ßet« mit USoplgefallen $rei« unb Danf, 3pm bar,

gebratpt", mit eerroebt gu treffen. 3n biefer Sporßelle,

Allegro, C-dnr, */*, J r: 84, tretrn notpmal« bir vier

Soloßimmen mäprenb einigen Xaften auf mit einem 'ffiorip

im Sopran, ba« natpper brr Sopran im Spor aufmmnt.

Der Baß leite! fpäter auf bie Dominante oon C-dor,
unb t« miebcrpolt fiep obige« Adagio mit fpaUctujaß voll«

ßäubig, morauf ein neue« Xeropo rinlrin: Allegro, c-dor,

*/•, I= 120. S« beginnt mit biefem im Baß ein gugen,

tpema von eigentpümiiiper, boep fepr mitlfamee ürt, ba«

jeboep, naep öftet« ermäpotec ißeife, faum mepr al«

Sinmal bunp bie vier Stimmen gept. 3u unferm Bc
baurrn pält ßcp birfrr Spor, brr bem Stangen ;um Schluß

bient, niept fo lebpaft, unb im ©ebanfen mißt fo beben,

tungoooll, al« er angefangtn, intern veriepiebene Heinere

Säge von niept großer Bcbeulung folgen, biefe« 'Kan*

gel« ßcp oieilcicpt palb bewußt, wäpltc ber Somponiß noep

ein fcpncllcre« Xcmpo gum völligen Scpluffe, con fuoco.

J — 136, in weltptm ein Xpeil br« erßen gngentbema'«

tit allen Stimmen unifono »icberfcprt, muß einer fcpn eilen
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Bubweiepung in tsai Dur turip enparmonifepe »ermetpb-

Iiutg eine« jntcrooW naep C-dur jurücfgrfit, anb hierauf,

mit bem Ouartfertaccoeb unb bem ©rrillang auf c mttp«

fein», in oubgtbrfmKt SBcife ben »PttigenStpIug macht.

3abnn auch mir piemit unfeee ©turlbrstnng feplicjjtn,

mieberpaftn mir btn Sßunftp, baf btr ßouiponift unftre

BubftrUtingtn niept unmittig aufnepmen roägr. fBir petben

btn Otunbfagtn beb Sßabrtn unb Slitptigen gemüjt, unb

burd) Crfaprungcn geleitet unb auegffproeprn, unb pofen

bemCamponißen balb triftet, bei ©elrgcnptit eine» ntutn

SBetfeb »an ipra, freuntlicp brgrgntn ja fannen.

$tn ©rutt tiefe» ßlarifr Sluegugb bat »reitfopf anb

©drttl in Hcipjig aubgegeiepnet ftpön an» ferteft btfargt.

40.

Oeipgfg bei »ceitfapf unb ©artet: ©ie a(tt

Mufiflcprc im Streit mit unfrer 3*it.

»an Slbalpp ©ernparb Marr. 1841. Xlll unb

170 Sellen in 8. Pr. 1 Sitplr. aber 1 (I. 45 fr. rpein.

(Wt»t alt Wo#» Krftil.)

ffienn iep »an »arn perein etflarc, baß bieb »ueß

glicptb i|l , alb »in tpatiäiplicptr , lebtubigfr »tmeib,

mit untnblitp tc fit fepriftgelletifepe unb fünßleriftpe Ci«

ttiftit (faroepl fubfctli» alb abjeflia) iptt Oranjfn aub«

gußeefen bibnxilrn feinen Slnftanb nepmen ju mügen »er«

meint, unb ju taelfpen fagar brutalen Mitteln beb öigenlabb,

anmibernbeeBüntelpaftigfeit, jener fepon fpricpmärllitp ge«

marbmen unnerfepdmtcn 3ubringli<pfeit aber jubringücprn

Unoerfißdmtbeit unb ber atpemlofegen felbggifcpen Stproafe«

paftigfeit eine gemige Claffe »on Scpriftgellern unb »üng«

lern, ja Männer unter benfelben, benen fang bic äjfent«

fiepte 'Meinung einen gemiffen (Stab »an Rcnnlniß , fflitbung

unb Bnganb gern jugegepl, niept feilen ju greifen fiip

niept ftpeuen, fa halb bic unbefriebigle ficibenfepafl fte in

benjrnigen 3uganb »an ängg unb Jlctp ju »rrfeprn brapt,

roa entließ bie ©ergreeißung nifptb mepr »ermag, alb

einen ©ülferuf aubgaßen, ber bab Ißor Offner ,
pinter

roeltpem fa Manipti fipan umprrirrt, ber in fipmatplenb

»erliebiem ©difeßeln feineb eignen 3ipb »ergegen, reit

eine ©efellfeßaft neig um ipm lebt, unb ben jur Strafe

für feltp’ »etrütfien ©oeßmutp bann, aber um »ar feiner

tigenen franfpaften Ditbelatmabppärt flcft ju pewapren,

bie ©efellfcpaft felbg geretpteger SBeife gemigerraaßen

aubgagt anb iprem »reife bib ju gtptfitptr Senefung;

«P fage: utenn itp »an »am perein erfldre, bng bieb

Sutß giiiptb mir erftpeint alb ein feltp’ tpatfätplitprr,

lrbenbiger »enterb, alb rin »emeib »an bem »erjraeifelt*

gen f$riftßttttrif(gen aber füngltrifipen Cgaibmnb unb trie

grauenooU, biapeliftp »ergerrt Pie ©rimagen gnb, rotlegt

begeu lepter Bngß« unP Slbßfeufger, jum Stprctfen für

8iete unb gum »eifpiel für Bttc, nuf feinem Bntliße ein«

grdPt, fe barf autp »an »am perein gleitp bie Sergtpe«

ruug niept feplen , bag Pei Picfer feiner »eurtpr ilung Pie

(meinen Hefcrn rooßlPclannte) Stellung, roefepe beb Set«

fagerb perjonliegeo Senegmcn nofgroentiger iüeife gegen«

über »an ipm mir anroieb, niept rinen ©ebanten breit

meitet mieß baPei leitete, alb Piejcnfgc bette »enntnig

»nn Perfonen unp Serpdltnfgen eb fad unP barf, nteltpe

immer alb bie fegege Safib fritifeper Bnfepauungnt pep

Pemdprt unb erroünfeßl gemaept pat, unb mug, um beb

»allen »troeifeb mitten , iep mir jum »eraub auep

bie Crlaubuig »an bem »ereprliepen Hefte erbitten, füt

Piebma! mepr Penn eine Plage fritiftpe änjtige »an bem

gegebenen »otrourfe girr nteberlegen ju bürfen, jumaf

btt ®egenganb, bcnbabSuep alb ben (einigen (ntcniggenb)

nnjeigt, ein falepcr ig, btt ©efegenßrit unb Stag gtung»

fam bietet, ©inge uub Srrßdfinigc ju berüpren unb gut

Spcacpe gu bringen, melepe maprliep peute alb bie miep«

ligflen fungmigmfepaftliepcn giaipbenfenb unb prüfen»

erfepeinea.
(etpln# folgt.)

(^urrcopioubf»;.

Cüln am 18. SepiPe. 1841.

Unftre SlaPl pal fipan roiePee einen fprer tprennttt»

tpegen Mitbürger unb aubgejeiepneigcn Männer biereg ben

©ab »erlaren. Critp ©cinrieß »erfeniub iggrgar»

Pen. ©ie Crinnerung an ipn gn trnttefen unb fein Sin«

benfen gentiger gu Pemapren, mir» ein UcPerPIief feineb

Streben» unb Mtrfenb naep ben Pebeutcnbgen perioben

unb »ejicpungen fantapi feinen MitPürgecn, mie auep

feinen gaplreitpcn aubmdrtigen fjrcunten unb »ereprern

ebne 3'»eefef fept teil!lammen fcpn, unb geben mir ben«

felben auep pirr, fa Percepiigt bagu ber grege Sfntptil, btn

ber »erftarPtnc an ber »ung nahm.

»etltmuä murbt am 4. Sfprif 1770 gu Äötn gebaren.

Seine Cftern waren 3opann SSifprlm »erfeniub,
Procuratar am furfdinifepen gtigliepen unb meltliepcn ©of«

geriepte, uub Stnna fflcrttub ttiiriiiip. Cr erpieft

ben elementar «Untcrriept Pei einem fepr tpdtigcn jungen

Sepulmanne, bem im 3apre 1831 pirr nlb Metrapalifan«

©amcapitular »ergarbtnen ©errn D. »raupeng. »aum

tilf 3aprc alt betrat er Pie unterge Cfage beb Haaren«

liantr«@pmnagumb unb Peenbigte in PetfcIPen Hngaft brn

Pamafb üblitpen gebcnjdprigen Heprcurfub. Cin naep Ie«

Penber Mttfepültr beb »eremigten Pcjeiepnet ipn alb einen

gaitg »argügliipcn Sepülcr, burep j}lcig unb »etragtn ein

»orbilb feiner Cammiiitanrn, unb bie berrlicggen Sepul«

erjeugnige, fa mit eine Menge ipm gu ©peil gemarbtntr

Prämien Pegdtigen Piefen Sfubfprutp.

©er Sinn für bic lenfung mar Pri ipm fepan »an Per

jartrgen 3ugenP au rtge gemarben. ©ier mar fein Hepr»

rariger unfrr jüngg »ergarbenrt 3“Pilar ®. 3- Md u rer,

um jene 3cit im ttipeinfanbe ein beliebter l'irbrr « Com«

panig, Per ben taum ncunjdprigen »naben »eranfagte,

beim Oattcbbienge in Per 3efuitrufirepe alb »iafinfpiciet

mitgumirfen, mab in Pamaliger 3eit grageb Bufftprn

erregte.

’Baip epe »trleniub, gep eintm »erufbguPium gu mib*

men, bie Union jitdt Pcjag, patte er bereit» mdprenb beb

leptcii SpmnapQljapttb ben »atlefungen bet ptofegoreu

»lantparb unb»Itiffem über fttaturrrept unb römifept

Sieepta > 3ngitutiancit Prigemapnt.

’ VjQOS
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3m 9J!är; be« 3abrc« 1795 trat er an brr Uniorrfttät

ffiürjburg in tie iRtibe brr afabemifben Bürger rin.

Sr bene Pbüofep bie bei fl 6 1 , bie Panbefteit bri S t a ( p f f,

Birbenrebi bri ©regrl unb bri Blefnfbrob (Erimi-

nalrebt- Stint Sorlitbe für bit Biußf begleitete ibn

eud) hier- unc brr berühmte hofmußfu« ^Meißner mar

fein tebrer auf brr Clartnelte. 91b im barauf folgenben

3abre SBütjburg burb tie franjefifdjt 9rmet betrebl

mürbe, mantte SJcrfmiud ßb ntbft no(b einigen antrrrn

6lubirenbtn na<b (Erlangen, me er feine juribifben

Slnbicn fortfep te unb brn Sorlefungen über bie panbcllen

bei @lüd, über Smalbretbt , teulfbt« prioairebl, l*e>

benrebt, Prioat-gürßenrcbl, gemeinen unb 9tettbüt>ro;e§

bei Blühet brimobntr unb rbcnfall« beffen praftifc^ed

Collegium brfuibtr; ftitbenrrbt bürte er bei (feiger.

3>c<b nibt allein für fein ®eruf«fab trug er Sarge, ßb
au«jubilben; er »adle auch ben 9nfatbernijfen einer bü>

beten unb cblerrn aUgemrincn 9u«bilbung genügen, rorß*

halb er benn bie Sorlefungen 9 b i b t « über pßilofophie,

3R e b tn e t « über 8eßbetif unb 5S e u f e I’ « über ©efbibt«

fleißig befutble. Cr frbrte im 3abre 1793 in feine Sa*

terftabt garücf unb bcnu;te fagleitb bie ©riegenbeit, ben

SSoriefungen beb bamaligen furföfnifeben fflcbeimenralbeO,

natbberigen gebeimen Staatiratbeü Banirl« brijurceb«

nen; juglcib arbeitete er al« SRebl«praftifant auf ber

Stbreibflube beb bamaligen haben ©rribtofbüffen unb

CfßciaIat«>8ßcjfor« Sillmann.
91« bie franjöftf<bcn9legierung«.öommiffaricn, 9t übler

an ihrer Spipe, bie ftanjößfbrn ©eftpr für bieSepar»

tement« be« linfen SRbrinufcrS al« trbtäfräflig erflarten,

mibincte SJerfenin« fitb fafort autp bem Stubium biefer

©tfeße. SBie groß bo«Sertraurn mar, ba« er fibanal«

ein 24fabriger, nob nibt in ben eigtntlitben Staatdbienfl

cingtttetener (ungtr «Wann »on Seiten feiner TOtbürger

tinb ber Stbörben genoß, gebt au« bem Umßanbr beroor,

baß er im 3abre 1800 jum SBitglieb ber 9rmen-Ser>
maltung feiner Salcrßabt unb, natbbem er im 3apre 1803

al« Crgänjung«ri(blrr am bieftgen Zribunal erßer 3nßanj

in ben ©laalctienft getreten mar, im 3abre 1805 jum
Commißar bei ber Siquibation ber ©rmcinbefibulben er*

nannt wutbe, fo mie er autp jmei3abre fpäteral« Steuer«

rertbeiler reirffam mar, mo benn befonber« bei lieber-

nähme biefer gunftionen bie bamaligen ftbmierigen 3eit-

Dcrbiltniffc gang befonber« ju brnufgebtigen ßnb. 9m
15. 3uni 1810 erhielt et feine Ernennung al« mirflitber

Slitbter an bemfclbcn Zribunale, unb im grüpling be«

3apre« 1811 mürbe er 3nßruetion«ri(bter unb aermaltele

biefe« 9mt bi« jum 1. 9ugufl 1820.

Seine größere Zbäligfeit für bie SRufll, bie ibn fiel«

in feinem ßrrngen ®cruf«Iebcn, bie« perfebönernb, be-

gleitete , begann mit bem 3abre 1812, mo ei ein eifriger

SRitbtgrünber btr „mußfalifben ©rfellfbaft" mürbe, bie

er bi« julrpt brfutbtt. Cben fp fibcutc tr in ©tmrinfibaft

glttb gtfinnter greunbe ftin Opfer für Pie Brgrünbung

unb (Erhaltung ber unter brr geembbctrfbaft eingegan«

genrn Zomcaprlle, unb fanb bei frinru vielfältigen ®e>

rufägefbdften immer nob Jeit , mehre fbmer jugänglib«

unb fcltene SRunfalicn baburb für fene« 3nftitut ju ge>

minnen, baß er mit eigener ßonb fit abfbrirf. Solbe
Selbßaufopferung mirfle rounberlbäfig auf bie Zbeilnrbmrr
unb trug bie grübte, bie mir ju unfrrrr greubt reifen

fabrn. "Jiob mehr aber tritt feine fböne unb mritgrei«

fenbe SBirffamfeit in biefer »ejirfiung an« Sibt, menn
man ßb erinnert, baß er ju jener 3eit, al« aub bie

übrigen in fföln früher btftanbentn TOufifßifmngrn auf-

gebabrn, ihre gonb« eiligejagen unb ju 6l,iat«jwrden Per«

menbtt maren, im Strem mit anbern getunben brtZon-
lunß 9 Ile« auf bol, biefe por bem günjliben Untergänge
ju reiten. Sa entßanben bie SOinlrr» aber fagenannten

gainiliemGoncrrlc, beten (Ertrag tbtil« jur Uitlrrßüpung

brr burb folbt 3eilorrbälnnßr hart bcbrdngtrn ÜRitglicbrr

be» Orbtßtr«, tbfil« jum Scftrn ber Eam.'JJiu|tf biente.

Unb al« nun jene großartigen 9nfidlen, melbe jur ®e>
lebung unb (Erhebung ber Zonfunß fo geroalttg beitrugen,

bie großen ßRußffrßr, aub am SRitbetrbtin (im 3aßre

1821) in« Sehen (taten, ba mürbe mieber unter ihren

©rünbern unb görbtrtrn ber Same Berleniu« auf« ehren-

pollßt genannt, mie benn überhaupt ba, mo r« galt, mit

SRatp unb Zbat für bie berrtibe flunß ju mitten. Oaj«
mar Srrfeniu« im ®r|7pe einer trejflibß gtorbneten 3Hu-
ßfalirn - Sammlung, fo rribhatlig an SBerlen unb 8b*

fbriflm brr gebitgenßtn älteren unb neueren IRufil afler

©altungen, mit ße ßb feiten bei einem SJiletlanien por-

ßnben mag, bie aub nob mit einer m'bl unhrbeutrnbra

9u«mab( ber porjüglibßcn Sbrifltn über ©rfbibte unb
Ipeorie ber fDiußl unb 3nßrumrnte perbunbtn mar.

(Orr oon feiner £anb grfbtirbcne (iatalog mci«t unter

9nbrrm nab, baß ßb in ber ®ibliorbef 877 Partituren

btßnben, mrift mit btn eigrobänbig gefbriehmen Chor«
unb Orbtßtr > Stimmtn.) Sor allem aber jeibnete ihn
eine tiefe Kenniniß ber ältern unb neueren lonfunß au«,

unb reibte in manber ®ejiebung bi« jue Sertrautpeit

mit ber fpeciellften Zebnif unb Siebanif. Ziefe ©tiefe

batte er in ba« SBefen bcS ©tneralbafft« grtban, unb
manbe in biefen ®iältcrn fo mie in bem frühem ®ei-

Matt jur ftötnifbrn 3eilung enthaltene größere ober

fleinere, mit brr Shiffrr S. ober «. bcjribnetr, in ba«

©ebiet brr ®ußf gehörige 9uffä?e geben 3eugniß pon
feinen plelfeitigen Menmnißen in biefem gäbe. C« iß

mm nibt ju Permunbern, menn ihm bit Oberaufßbt über

rin 3nßitut übertragen mürbe, ba« er mit fo Pieter Sor«

liebe, mit 9ufopferung unb 9uobautr ßet« mürbig ju

erhalten unb ju beben trabtete: tr mürbe 3»tenbant btr

Oom-'Kußl. SBtlbt große Serbitnße et mäbrtnb tinrr

langen Slcibr pon 3abrrn ßb auf biefrr ohne allen (Ent-

gelt pcemaltelen Stelle trrnarb, gebt am beutlfbßen au«

per 9netfennung beroor, bie ihm burb c>n in brn fbmei«

belbaftrßrn 9u«brütfen abgefaßte« Sbreiben be« ocremig-

ten ©rafen Spiegel ju Zpeit mürbe, al« biefer ben erj«

bifbößiben Stuß! non Böln beßtrg.

Obmcbl Srrfeniu« ernß unb ßrtng in feinem Uribeile

mar, ma« Bunß unb amtlibr« SBtrlen anbelangt, unb

menn tr nur fparfam unb oorßbtig feinrn ®eifall fptn-

bete, fo mar tr toi) aub frrubig bereit, junge Zaleroe

ju unterßüpen unb ju förbern, unb er trfannte badZüb-
lige mit jartrm Sinne an, mo t« ßb mitflib oorfanb.
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Senn tt in feiner Borfitbt ftg Pdrjnggweife brr dllern,

namenltig brr ernPern Wufif jucanbte unb jig ber

Sgägung bed guten alten b'i'gab, (o »upte er bog autfi

bfld gute Sfirue unb btffen (miete grjcognfjfe tu mürbi.

gen. Sie (ennte aber aug eine fo!d>e 'jlarfbeiloftqfeit

einem Manne abgepen, brr mit faft allen berühmten Cent«

poniprit feiner 3fit im Brirfmegfct fianb unb mit mehren

fcerfelbtn innig befreunbet war, wie mit 33. Momberg,

ge. Sgneiber unb OTenbrIdfobn.®artbo(bp, roelge beibe

leitete aug , trenn jte Adln befugten, nur bei tbtn ihre

(tinfrbt nabmen.

SSie febc nun uug ffirrlrnitid ber Xonlunf} ergeben,

unb nie gütig er für ipre gürberung in feiner ®atcrj)abt

bemüht mar, fa hielt er botb immer feine pljliglen alb

Bürger unb Beamter für bie Hauptaufgabe feinen bebend,

mrltbe ja erfüllen er pg bögft gewijfrnbaft beflrrtte.

Sin feiges Bcflteben blieb benn aug nieftt ebne rhrcnbr

Xaecfennung. Der ©rnrra! » ©ourerncur rem Mirber»

unb Sittel <Mbeüi, Mtttrr Sag Sec., ernannte ibn am
17. September 1814 jnm Hauptmann im britten Bataillen

ber flabtfälntfgrn Bürgermilij. 8nf ben ©runb eine«

®efgtuffcd bed ©rnrral. ©ouocrtiemtntd .(JominiiTard im

Moerbtpartemcnt, Herrn 8 J Hing, mürbe ibm am 1.

3“Ii 1815 bad Xmt eined Wtgliebcd ber 9uffigtd.2om»

utifjien übet bie Sorreftiond- unb 8rbritjan(ialt in ®rau>
mtiler ju Xpert. Km 10. ®!ai 1820 ernannte ibn Se.

SSajejidi, unfet nun in ©ett rubenbtr Röntg, jnm Math,

unb bed gürflen Staatafanjlcrd een Hartenberg
Durglaugt unter bcmfelben Dalum jum ftaiumtr»'Prdjt>

benten beim bttjigrn ff nigligrit l'anbgtrigte
; btm gemdp

führte er rem 1. auguP 1820 bid jum 1. Mootmber
18122 in brr Qortclttcntl» unb eon biefem läge an bid

jum 30. 3nni 1835 in ber Gieif < Jtammer ben Borftg.

Magbrm er »on Stilen bed Herrn Suftij.'ffliuijlrrd (£rc.

3abr and, 3abr ein unumeebretben ata Santmer.'Jlräfis

bent betätigt merben, geruhte bed Jtönigd üSafrftät ihn

am 9. Dctober 1831 jum beüdnbigrn dtainmerprä|tbcntra

unb barauf am 28 SMai 1835 jum Mag beim ttirftgen

tbeinifgtn Ckr « Sppcüaiicnd ©rrigldbofe gnäbigf) ju

ernennen. Sgan früher, atn 1. gebruar 1833, mar ihm
een bem tünigl. rpeinifgtn j.'rooititiaI-ägulcoUrgium in

Soblcnj bad »int eined SMifgliebed, Oufiiiiard unb Sire*

prdpbtnlcn bed bieftgen Bermallungcratptd bed Sltftungd*

unb Qpmnapafiontd übertragen roorben, auf irriger

Stelle er iebctb natb feinet Srnenttung jum Hppellationd»

Mage niibt mehr, roie er münfdile, tbätig fepn fenntc,

intüb.rtb er bie SntfaiFung een berftfben natbfutble, bie

ibm benn autb, jebetb trji na<b mehrmalig mitbtrhelirr

Bitte, am 24. 3uli 1835 bcnoilltgt mnrbe.

l'etbet traten feine legten frbend/abre burdt ein hart»

nädigrd ©igtübcl geltübt, ju treltbcm fitb fpäterpin Un-
tecitibelcitcn gefeilten unb ihn efl auf längere 3tit in

badSranfenjimmcr ftfftltcn; nigtd aber mar im Staute,

feine geiftigt Xbätigltit ju hemmen rber feine Xbcilnabme
an irgent ctmad ju mintecn, bad junägf) bie befonbeed

ton ihm berrrjugte dt tt n fe betraf. Sintn rübernben Beleg
btrrju liefert fein Bcrmäglnip für ben tölnifgen Quartett»

fflufilretcin, bad tt temfelben bürg tigenbänbigt 3ufgrift

menige Siegen nee feinem Tete »erebrtr. SBtim mir

in ben Sorten, metnit biefeo Beruiäginip abgefapt ip,

eine jarle anteututtg bed Sunfged nermutben, bap bad

Jtünpler < Birrblali in feinen ®cftrebungen juc ürbre her

Baletpabt nigt naglaffen möge: fo bürfen mit pinm«»

berum aug bie Srmactung auefpregen, bie matteren

Xonfünftfcr merben bei ber hoben Jlgtung, irrige fie bem
Beremigten peld grjoUl, tiefe feine flubeutung ju trür»

bigen roiiftn •).

Bcrfeniud fab ald ein mabecr grtpligcc Seifte mii

Muhe unb flaerm ©eifle feiner äufldiung entgegen. Sei»

nem legten Sillen gemdp follte feine Beerdigung burgaud

prunflod fepn, unb ec rerfapte ftltfi feinen einfageu,

nur aud mtnigtn 3cilcn beftepenten Xobttnjcttcl
,

gfeig

bem, gm grtftcdrenranbten, auegejeigneten ßomponipcu

unb Saprllmtipcr Mittet 3gnaj ton Scpfrieb, ber,

ein 3abr ror ihm geboren, einen lag rot ihm in Sit*
flarb. Magbrai ec bie heil. Strrbefafcamcnle empfangen

unb mit feintm 2'rigtoalcr nog ein furjtd ©ebet per»

rigtel baut, bongte er, bid jum legten äugsnblüf im
rollen Brpge bed ®emuplfcpnd, feinen ©eip aud, am
28. augufl 1841. »Sv bintecldpt", fo lautet fein lobten»

geltet, „eine beipgrltcbtr ©attin (mit irriger er fett bem

2. gebruar 1809 rrnndblt mar), Xcgtrr unb Sgmie»
gttfofm."

Dad Bvgrdbnip fanb am 31. augup Statt unb mar,

mit brr Siriemigtc cd angeorbnet batte, ganj etnfag.

auf btm ©oltedadec mürbe ber Sarg ron Berebrcrn unb

gteunben bed £ingcfd>tebcncn unb ber Xtnfunji etnpfan»

gen unb mit piller SNigrung ber Srbe übergeben.

Hm 7. September feierte bad bogwüebige üRctropolifan»

Domtapitcl einen folenncn Xtaucrgoitedbienp für ben

Unrergtpltgen, roobei bie Dbmcapelle Sojart’d emigrd

Mcquicm auofübrte.

bin ben Wu|if!tbrrr nerrtt Drretum, brr in bem

Beworbenen ritten ricl|dbv<gen rdtecligen geeunb unb

©önner betrauert, mar am Äbeno bed Xobeetagcd ron

unbefamtter (taub ein ©rablicb jur Sompoplion tingc»

fanbt, jebog, btm legten Sillen gemdp, nigt gefungrn

worben; cd möge bapec am gupe bed fgligten Dtnfmald

eine Stellt pnben, bad bem ebrentrerlben fflilbürger unb

Bicnfgen, bem [enntnipreigen unb gewiifenbaflen Beanu

•j Xlt 3ufgrtft, bie bem faabee arfgntbtiteii lScpttefle not»

gelegt iS, laute! fo:

»Qtlftcd Cuartctt für 2 Blofiuen, Bratfge unb Blolonrtll

non b. nou Btetbootn. Up. Pb.

Bern giffiflen Cnattttt.lbufifnrrttiir. beit ptritn Partmanu,
Betfutn, tbfieber unb B. Breuer, nnbitte ig btefe Partitur.

Pbfgnft. fo tote bie hiebet llegrnbcn brn Blretg-Cuartettr Op. 44

nou Btenbetofobn, jnm anbrnten unb jum geringelt ®rfag für ben

dun ügtn u§ , ben feine getgungen mir grntübrt buben. tSotlte 61,.

frr Brreln burtb ben abgung rtncü ober inebm feiner TPitglirbez

ntgt mtbr fortbegeben, fo ioQen bic übrig blnbtnbon für bie go»

treue pufbetnabrung btrfor Stufifioerfc ®crge trugen unb bitfitben

btm triebet ergünjtrn Bereine jumidcbrjug übergeben; tommt ein

foldorr Britin ober inneibutb fege gRonuten nigt mehr ju Btanbr,

fo fallen biefe ffierti ber Sinbi.Btbiioibef ald eigtntbum anbtttn.

Kdln, am fünften Suguft agijtbttbuttbrti nicrjig ein.

Beelmind."
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fm unb bent Qutfgfjfüfciiffen Äcnner unb ftörbrrer btr

thafuuft in tiefen ju frflen verfingt trurbf.

?ln SPerfeniud’ ©rabt.

Scplummrr fünften Scptaf, Xu Wöbet,
Xraud fein Wißion mehr Xtip fcpntfi.

Sinf’ ber fcta'crc Veit barniebrr,

Xaß ihn (eicht bie Gebe teilt.

Xocp, Mt Schwingen frei gehoben,

Schwebe frep btt Geift nach oben:

©on bei» beehrten »icpterd Xpron

SBinft ibm bet Gerechten Hohn.

Ommerbat l'.ift Xu im Heben

2 reu geprgt bie prti'ge Sunft;

Scp brnn nun Xir gj:tj gegeben,

Unorrfcbleieri, ihre Gunftl

3» btm JKeitt» bc<5 Wahren Schönen

Haufcp* brfeligt rrinften ionen!

Xort, ja, bort nur waltet ftr,

Xie urew'ge Harmonie!

Feuilleton.

C e f e f r li $ f r.

CS ortfe^r if fe ber Wufif in ©ofton.) Xie Iprilmimmft

bed ..North american review“, welche* in ©ofton erftpeint, flieht

eine ttefrcrfcefrt bet gertfeh ritte, welche Mellon in ben mufifalifchen

Hetftungen gemacht bat. ©or 30 3apren, peißt ed batin, habe bte

gefammtc Wujif }u ©ofton in einem halben Xupenb OnRrumrntr

bed IPeatercrctrSfid uttb in einigem fircpiitben ©titgfang mit ©e«

glriiung bed ©iolonceüo befianbm. Sucfminfter frp ber etfle ge-

lberen, ber ln femtt flirre einen befiern Gefipmacf eingtfübrt habe.

(St bitbne fiep fobann bie ..Handel and Haydn sociely“, trclt^r äße

^erfonen ber Stabt unb »achbarfctaft an ftt$ jog, bie im Stanbf
waren , bei bet äufführung -fränbelfchrr Gorapofttionen mitjuwirfen.

©alb folgten anbere muiifalifipe ©ereilte, brfonberd 1832 ein herein

junger Heute, welche unter bet Xireftion bon H. Wafon unb G. 3.

SBebb fbte Gefipitflitbfrit erlangten tmb «udübten. Xtefr waten

bie ©orläuftr bet mufifalifchen Sfabemie ju ©oflon. 3*n 3. 1835

würbe bad Obeon eröffnet unb bon ba an beranftaltrte man Gon-

ceitt in jebem Sinter, welche fiep bnrep Wannigfaltigfrit audjetip-

neten. Xann btlbete (ich eine Glaffe »on Wuftflcpzrrn unb entlieh

worbe bte ©eralmufif ein Speit bed Gifincntaruntrrricttd in ben

öffentlichen Sipulen, na* ©oobbrlbge’d foftematifcbem ^lane, bet

auch mehre beutfthr Giern entatwerfe über bfefen Gegcnftanb über*

fe0te. (St war 1938, ald betorbnet würbe, baß bie ©ocatmufi?

einen 2petl bed tcgelmäßiijcn Unterricptdfpftfmd in ben öffentlichen

Schuten bilben (olle. 3n bcmfelbrn 3«bre überreichte W. Gßjol

ber Sfabrmic eine UebeTfepung oon Schiller* „Hieb bon ber Glotte*

mit ber »omberg'fcpcn Partitur. Wr. Xabid. Weicher einen ©e»
rtchi bed ©cpulfomited bon ©ofton oerfaßle, brüefte fitp über baf*

felbe Iperaa folgenbcrgeftalt aod: „Senn bte ©oealmufif allgemein

ald ein 3®rig bed Sctalunterricptd aboptitt würbe, fo fönntc man
mit »echt erwarten, baß wir fpättftend in jroei Generationen in

eia mufifalifcped ©elf berwanbelt fepn würben, ©ad in ©ejug
ber Ginführung ber ©ofatmufif in ben öffentlichen Unirrrfgt hattpt»

füchlith in Snfchlag fommt, ift bird, bap man eine mächtige Äraft
in ©ewrgung fept, weicht in ber Stiüe, aber jule^t gewiü, eine

ganje Gemeinte pumanifirrn, berfeinern nnb erheben muf
XU 2?ufit tft bie große Xienftmagb ber «ibilifarton unb foQtc nicht

ränget ald bloßer aiudpuh ber »eichen betrachtet werben Xie
SÄufif iß mit ben pöchßen ttmpfinbungen »erbunben, welifrr in bed
Wenfchen moraltfcher »atur begrünbet ftnb — mit btr Hwbe ju I

Gott, mit ber Hiebe ium ©alerlanbe, mit bet Hiebe ju ben greun»
i

ben« a. f. w. Xen nnmufifaltfchen »anfad IS ein ©Idcten mehr
muiefalifcher Ginn wopl |u wünftpen; ihr prahtfeher ©inn, welcher
bU Stufet Pauptfächlid» ald Glcmentarbilbangdmitttl bed ©olld auf*
faßt, wirb fie gewiß »or bem mußfalifchen Utbermaaß unb »affl*
nement bewahren, bem bad alte Suropa »erfaDen iß; bir mufffo»
lifebe Unmäßigfeit tobtet, man mag fagen, wad man wil, ben
Gebauten, ben @inn für bie fihwierigen Gomblnatlonen bed ©eiffed,
bU Hiebe ju ben plaftifchen Äünflen. SRan foßte jefrt in Xeutf^*

!
lanb auf ©treine für bU ©eföeberung ber moHfalifthen Slfäßigfell

bcbacht fepn.

Äffine 3 ( ^onfl.

granffurlam 28. September. Htdjt gab abermald rin Gon»
errt pieT, unb jwar jam ©eßen unfrer SJf ojart-Ötiftung. Xer
»rinfttrag beffelben belief ffch auf etwad raepr benn 900 ff., unb
mit tiefer Grtra« Gm nähme beläuft {ich nun ber Gapitalfonb jtnet
Stiftung über 13,000 ff , fo baß bie Hoffnung rege wirb, bU©opU
tpaten biefet Nnßalt balb Wehren noch benn Mod Gintm jebedmal
juffießen laffen ju fönnen.

©aben»©abcn am2C. September. Unfere bledjährlge ©aifon
war auch in mufifalifchcr ^inlidst eine ber britlanteffcn, welche je
wohl erlebt worben. 3fbe ©oche jwei, brri Goncerte bon Sota*
bilitäten in ber ©irluofen weit, fiidjt, Grnff, Naumann, Garl
Sf aper, Slirid mit feiner Sochter grancitla, War ©oprer,
'pprfpert, unb welche anbere. ©iele Famen oat nicht jum Gon-
certgeben. Ginraal war ber fünßlctifche 3ufammenfluß fo außer-
orbemlich, baß Gm ft bie trtffenbe ©rtnerfung machte, baß, wenn
bad ^ublilum ein Goneert geben unb bU Äünftler einlabrn würbe,
bet Saal gewiß boli werbe. Gute (Einnahmen hat Seiner gemacpl.
Xer ©lolonctUift ©opTCr gab mit bem ©iolinift fcaumann ge*

! meinfttaftliih rin Goneert: cd Waren nicht «0 ©iUrtd orrfaufi, unb
um Supörer )u paben, mußten fie Sintrfttdfartrn gratid audtpri*

len. Grnft gab gar fein Goneert. Gine ganj falfche Weinung
auch liegt ber fünftltrifchrn Specutation auf ©abcgäfle jum Grunbe,
unb auf Dem gtfunben Gentleman barf nur bieöanf ober ber ©aßfaal
»echnung machen. Such Ghcrubint war pier. ©ti feinem älter

ift ber Schöpfer brd „Grafen ärmanb" noch recht rüftig.

i ©erlin am 25. September, llnfer 9fcgieTungd*8mtdblatt macht
folgenbe Serorbnung befannt: „Gd iß fcemerft worben: baß
hei ben ju milben 3w«fen ftattgefunbenen Wufif «ä u ff fl p fün-
ften in Sirchen juwetlen Stücfe gewäplt worben finb, welche fiep

iprem3npalie nach für ben heiligen Crt nicht eignen. XedÄönigd
Wajeftät haben beßhalb, auf ben «ntrag brd Ä. Winifteriumd ber
geiftlicpen :c. «ngetegenpeiten

, miltrift Äüerpochfter Äabinetd-Orbrr
»em 31. 3«Ü 3 ju beftimmrn geruht, baß 3cber, welcher JWr-
chen ju mufifalifcpen 3wecfen benüßen will, gepalten fepn foff,

juoor bie ©efcheinigung brd betreffenben ^farrerd befjubrfngtn,

baß ber teri ber aufjuführenben Wufifftücfe nieptd für bie Suche
änftößiged enlpalle. Xie Herren Xrtdpfarrrr werben bemnach an-
flewiefen, fiep bantaep ju achten unb tabin ju fepen, baß biefrt

aflerpöchftrn ©cftiramung bei allen höheren unb aUerpöcpften Ortd
ju formirenben änträgen auf Ucberlaffung ber Äircpen ju mufifa-
lifcpen Owetfen überall gleichmäßig genügt werbe."

Honbon am 24. September. Xad Wuriffeft in Glonceftet
ift gänjlicp gefepritrrt, obgleich bie erften mufifalifcpen »otabititäten
baran Xpeil nahmen. Xie grflorbnrr mußten ju Xecfung ber Sofien
jebei 100 fJfb. barauf japlen. — »acpfebrift ber «ebaftion.
Xad britle »orbbeutfepe Wujiffeft in Hamburg pat feinen Mel bef-

ftrn Sudgang gehabt. Sünftlerifcpe »ioaliiäten ftörten bir nötpige

Gtntracpt, unb war bie Gtnnapme auch 64,660 Warf Gour., fo

betrug bie Sudgabc 79,070 W. 6 ., unb bie Garanten patten fonaep

niept weniget ald 14,409 Warf barauf gu legen.

©rüffel am 2S. September. Xer ©aßlfampf bet Sing-
oereine hatte in bie ftuguftinrrfiripe eine außerorbrntlicpr Wenge
gegogen. »aepbem man bie Hiebertafel #on äaeprn (fiegählte

42 Sänget) gehört paffe, «Dar rd fcpwer, noip ferner bie Sufmerf.
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famfeit brr ja&trricfrrH 3aßÖm, Wtfw gtofen Jemprf an«

fuflten, j« feffeln, 3nbefF» toben bie ©rigifeheei ®efeflf4>aft» biefe

furchtbare «orfuttraj ohne ja großen Stachtheil beftanb». ©icfet

etße Serfuch ift übet ade Hoffnung gelungen. ©rn etfltB ^rrid

erhielt bte ftcbertafel boti Sachen , bet jweite flrri« würbe bce®e*

feflfchaft »on Stögge jo Jbeil, Mb brr brüte $rcid mürbe untrr

bin GcfeUflhaft» »on Heß ireb Jctntonfer gctfraU. ©ie Aachener

3*g. entöitt folgrnbed ©treiben aul ©rüfftl ec« 28. ©ept.: ©et
Sieg btt Aachener Stebertafel bei Mm ©efangdfampft war ni<bt

fo leitet ßW man beaft, btnn bie @rfeDfihafien t»en ©rügge, Jet»

monbe, fo mit bie Konlorbia non Aachen unb mehrere «nbere

Seteine fangin fehr bra» unb brofrt» trn Audgang jtteifelbaft ja

mach». All rin fchon bad «ße &uarteü bei Hiebet tafrl , bte $a$t
»on &irf<frner, enifchtcb anf bn ©teöe unbebenrtiih für ihre 6u«
perioriiät. ©ie rhn intonirten unb lang geballen« »ecotbe, bie

halb mit rin ©tränt bin ganten ©aal fußten, balb glrichfam ge*

haucht im decrescendo erfiarben, bejauberira bad 'puMitum, wri»

tbttf nun nach einem gewaltigen Applaud bem jwtüen tthore mit

C(^nfu4t »tgegenigb. fftar ber rrße Beifall f$on «tfchelbrnb,

fo gllih beriemgc, weither auf bad „©ciüfche Saterlanb- »on Strich'

batet folgte, bem Suobrucbe ber beftigfleu greube unb eine! grän«

jenlof« Cntbußadmud, ber nur bon eintm, mit unrnrem beutfefren

©lammt »rrwanbtrn, ^ubfifum gefüllt werben fonntt. ®d flogen

©lumm auf und herab, unb unter raufdmbem 3ube( würbe an«

baltcnb bis gerufen- ©ad ^ublifum beruhigte gib nicht eher, ald

bid f>err gcßcrmannd, btr ^eäfibrnt btr hiefigen Societe Grein,

«Härte, bah bie gttbtrtafrl nach betnbigitnt Kcnfurfe noch etwad

fingen werbe, ©er König, bie Königin, btt twrjogin »on Keot

unb Mehrere »om £cft war» gegenwärtig, unb 92tcmanb pal

»obl mtfrr3tühen bedSeifaßd gegeben, alb bie Königliche gamrttc

3R t $ e t i X e.

f 3»utnal«3tttfrütner betreff bed Hlterd ber ffrfin«

bang bon Bogenclaoirren.) Wruertingd maihen einige

SStener, Ceipgigrr, Hamburger, berliner unb anbrre 3tüungen

gewaltigen Härm über bad Scrbicnß, bad (ich rin grwiffer 3«ftru>

incntrnrnaifcfT fürjlub burö bie dtfinbung emri ©ogen«
elabierb riworbtn (abe. mehrere 3ahre baditc brr S9ann über

btc gefaxte 3bee nach, >810 fiug er bann ju arbeiten an unb 1S41

f<bön ftarb bad neue Sutiberbing ba. ©o b^ijit rd in beit ©iät«

fern. 9?<bm» wir ihnen bad niiht Übel; ift boch bei aller Sieg«

famfeit brd Knthrtld, ben bie fihöngeiflige unb felbfl politifihe

QournatifNf au<h an unfret Kunft nimmt, wirllidie Kenniuifi unb

<£rfahr»h<it in rauRla(ir<hrn Angelegenheiten fafi jut ©eltcnheit fchon

bort geworben; toch geflatten mögen Ge und, baran ju erinnern,

ba| ©ogcnciabicrr , 85ogrnflügrt, ®ambcnflügtl, QlatntrAamb»,

©rigeuelabiepmtrl, Siürnbrrgifihr ©eigenwerfe , 3Pdnorp|iifa'd uub

Wir bie brrartigen Jufsrumtritf ade heipen, bie fämmtliih ihrem

Siefen nach uni» einanbcr bodlomraen gleiih flnb, brreiid im
ftebenjehnten 3dbfhunbrrte ba waren, unb naihgehrnbd im

t& unb 19 3ahrhunberte non einem ®eorg OMetihmann,
^pohlfelbt, ^arbr e ih t, Chlabni, Safiandfp, maoer,
®reinrr, Kunj, Stöllig n. A. bielfaih gebaut unb berbeffrrt

würben, ©odten fie mir aber etwa nicht glauben Woden, fo er-

laube i<h mir, bie mir oorliegenbc gcbruifle »Anzeige cincd neu

«funben» ©ogendabittd een ber Mannheimer lonfehulc**. welche

oon Abt SJodlet ald 0 Mannheimer üaptUmriftrt" eigenhänbtg

unterfdj rieben worb», hier wörtlich müjuthcii». ©ie lautet,

wie folgt ; r perr ® reiner na tiefbrnlenber 3nürument»macitr
m Sejlar hat ein Ülanirr mit ©armfait» unb 8ogen berfertiget,

felbiged im bffentlüb» ®oncerte hären laffen, worauf oorjügli$

f>r. ndlm bie «ogleiifchen £rio mit grög» ^rifade fpielte. ©ribt

(ehr harraonirtnbe ®»ied $t. (ündlin ald Claoirrfpicler unb^r.
®reineT ald 3nfttüm»t»macher finb jufammen na^ Mannheim
geTrig, um bad n»e 3nfirum»t bad ©reinerifihe 8og»tlaoiet
nuferem Wetfter »oriujeigen, unb hierüber fein Urtheü ju berneh'

wen, welited wir hier au< warm» ^atrioKdmud unfern lieben

Üanbuleuten mittheil». ©ad (£la»ier iß bad twUßänbigßc 3nßra«

ment, cd beßrht not fich feibßen ohne irgenb einem ©eUtitte eine«

anberen. ©ad ölabirr ha* bie ganje Harmonie in feiatt ®ewa|t,

unb bebarf feiner ©egleitung. Audgebrrilete tonfolg», ber ottr

eingftimmrn bünbigfl» ©«j, mehrerer miißrritrnbH 'J’arihien

weftdtlichßt Äorofterißif trägt ed »or — gebietet unumfehrän«

bem weitfihicfciig» gelbe ber töne — ed iß bie ©ummc ber muß*

fahfehen ttombinationen. Ade biefe ©orthcilc leiben, biefer @lanj

wirb Perbunfeb; wenn man bebenh, baß bad Planier fein» ton

anhalten — fein bauerhafted ®riang — 2J»nr — fihme4enbe töne

brrbinb» fönne, baß fein jBorhrag unabhängig ooa ber f>anb be«

©pielrrd gleich eriöfche. SBrich' unenblichfR üorjug gewinnt nicht

bie @etgc? SSflche fprciteitbc ßewdlt fteft nicht im ©ogen. ©Ir»

fed fanftc hin unb her winben, bie ®efühl»cde ©rehungen ergreifen

bad $crj, beßegen ed, unb wir ßnb nicht mehr mächtig, wenn ein

einziger fräftiger 3»fl timt tarfini aud ^abua, eiutd ©raba and

Serien, eiaed grä 11,51 aud Mannheim herctrbeben t> Iahet ßreicht.

Mil neibigen ©liefen »erfolgten bldher bie Clatfinftjtiler bie ®eige.

Sin aUgcmeincd ©«ßreben, worin perfchiebene iihereinfam», war

borthin gerichiel, um einen ©ogru unirr btr ©ounajcgfcit bei iila«

»iertaßen ju bringen. Mehrere ©erfuthe würben angeßedt, uni

ein Stab anjubringtn, $u welker Srßnbung bic rohe frier fchon

hinlänglichen ©lof gab.

(Uab io bufft litt siM b(c btgdrifdlr ffcfcbKifuti 4 fort, bi< nbli^ am
Sit luv tu UcMtfdx fol^i >

©ie ginge blefcd 3nß«menid auf btr einen Seife, Wo ed am
längßen, iß: 6 24 uh unb 2 3oÜ; bie ©reite 1 2chuh 11 3oU.

©ad ® rin trecl, bad anf ber ©eiten fleht, unb wtUfitbrlich hinein«

gefchoten werben fann, beträgt 2 Schuh unb ? 3 oG. AUed, wad
ju entbehr». Würbe bem Siaume ju gefall» abgefchnitt». ©ad
ISeßed fann baoon ahgefchraubt werben, ©iet ritte jurSewrgung

bed Stabcd lagen üih in einem Augenblicfe auf bic ©eile für iciuanb

anberft legen, wenn berSpicfer ßch mit bem2rct(en nicht abgebeu

will. Auch bie äußerß compenbirte, unb nitgrnbd ijnbtguimc g:gur,

gewinnt nach btdbcrtger Aufgei4nung ihrerSoijüge, wie bie ©au er

ber ©Umraung. ©ic Einrichtung bed Sogen« iß fo glüctlnh ge«

troß», baß mit ein wenig Colopboiüum er jura gcfihwinberru

Anfpruche ber ©atmfailra fleh f0ärf» läß: mad bedhte hei ber«

gleich» 3ußrumeui» frpr mißlich ju ßch tu laai. ©iefrd Jaßru«

ment, ob ed fchon »or fleh feibßen hübe Gattungen bed Alles»

unb AtUjio beßrtitet, würbe hoch noch auf (ine fclfrnt Ait 154 .

audjeiihn», wenn »eifchicbenc 2aßaturen reit cinanber tereimgi

wären, je, baß «ine ben natürlichen glüget mit unrnibehrltchrr

©ctavin, bie anbrre ben ipantalouohammer, uab bic brilte nach

gegenwärtiger Anlage aber jmri ©ögtn, bona noch br*'en

Sogen für ein ^rbal im 16 gaß Jene erhiclc. — ©eine £>othfürßf.

©uicßl. $>r. Eebpniij bon ©armflaot haben biefem Soifchlag }U

golge fchon Wirfluh 00m obig» Eißnber btefed utne ©xeüfariec

bcorbtrl, unb cd wirb Epoche imjonrciihe ma4en, folcßed Elaeitr

an einem tefe ju benußen, wo bic beibcrfeiiigc gnäbigße t'f.'t*

fünften felbß bie grunötithß» Anführer int harmcaif^en ©aale

finb. SBir freuen und mit bem gtudlnhßen iiinuber, hicburih wie*

ber in ©eutfchlanb bmühert gu fein, uto wir freu» und »eireiltcld

gegenwärtiger ©ela nnciuachuiig gut allgemeinen Aufnahme ber Jon«

fünft tre ©aterUnb, gut ©CTboUfommnung bed harmonicpoUen o n *

ß»m»td unb gum wahren fangbaren Gifdjsrufe etwad wenige«

betgetrag» ju pabiu. SBir bitten unftc f»he i'anbdlcute um bie

Unterftügung eine# fo geuieinnügigenSorhabcu, unb rechnen getröft

auf noch weit herrlichere 'probufien, bie tre fruchtbaren ©ruffcblaube

noch jablrrieh anffeimcu — eewachfen — jum hohen, unfer Wach«

baren weil fühlbaren ©aume — cm Imbriupcn ©bßgarlcn ber Mi-

aeroa eiwachf» werben.

Mannheimer Jonfäulc.

Ät So gier, Eapeöretißet bafeibß.

«etaftrur: ßofraih Dr. ©(hilUng in ©tuttgart. Srtlegtr unb ©ruefrr: ®h 2fr- ®rood in Karldrufrt.



Ä- IMrMdrr ,ä.
UnUeUom*. .ni IrntTTmtumtfAtkr
4n AmAmmdn. PfO 4 kr. .drr t f fr X«U.

bcutsfljcn tlötional - U ct*f ins
für

Sötufif mi& i^te $Stffettfcf><tft

dritter 3nljrcjang. Nr. 42. 21. OctoSer i84i.

©IcicfjfchtticOcnbc Temperatur.

‘Jlaepbrm bie ton 3 ep t ibier erfembrne Stimmmelpcbe

Hnwcnbung gefunden Jot, miltelft dtrfelbm abtr ein 3n»

ßrument fo grßimmt wirb , bog jeber ber jwölf innerhalb

einer De (ave iiegenben Tönt *on feinem Plaepbar rüef«

fieplltcp ber §öpe ober liefe gerate um fo viel eniferni

iß als ein anberer, bo§ milpin bie 3nlerbaiit Bon e ju

eU ober clee , von d gu « ober di» u. f. tb. gleiip groß

finb, oifo ber Umfang einet Cctabe bnrep gwölf unter

ft<p oöiiig gleite 3ntcrsaüe erftpöpft wirb, fo if) tamit

auep bie grage

,

wie groß febed foleptr 3b**t» a Ht fep?
infereilamcr geworben, a(S fte früberbin toar, tro man
bei tem Stimmrn eine» 3nßrumtnlS jene giböif 3"*et*

bade (mittriß lemprrirrnS ber Quinten) nur appreri*

matio unter einander abjugtriepen »ctmoeple.

Sange bade tep darüber nnepgrdaept, n>ie man bie (Stifte

eined folgen 3ntetballö bereepnen fönnr , unb mtep bar-

über mit cigcntlitpen üJialpematiftrn bereitprn
,

jrtoep

bergcbiiep. Sä panbelle fiep nämliep barum, gwei 3apirn

ju jinben, ireitbr jid> in gwölftrri'otrnj gu einander der-

balten wie 1 gu 2, ober aber die eilfte ©urgel bon 1

unb bon 2 gu ftnbtn. Gnbliep inbefftn pabe iep den ©eg
entbetft, auf toelipem man gu einer matpematifcp geibijfcn

2'erctp itiing jcntiS 3ntcrballi gelangt Unb ba fepoit

6 ul j er (in brr Allgemeinen Tpeorie ber fepönen flünßr,

p»g. 760 unb 761 unter dein Jlrtife! Temperatur) fiep

bapin

£irgu (gu einer boiiig giriepfcpmrbcnben Temperatur)

würbe erfordert, bajj dir Sängen bet Saiten, in3ap-
len auSgebnitft, eine Sieipt oon gtoilf proportional»

gaplrn auämatpicn. SÄitpin wären gibtfepen gwei 3ap(en,

bie fiep gegen einander bcrpitlten wie 2 gu 1, tiif min-

iere proporiionaigapien gn Ptjiimmtn. DirfeS i fl

nun weder burep ßleepnen noep burep geome«
trifipe Goiißructfontn m ö g 1 i ep.

auigefproeprn , mitpin die in ffrage fiepende Sereipnung

Pcflimmt für tine Unmigliepfcit erfiärt pat, fo werbe iep

eben gebatpte meine Gmdtcfung um fo mepr ber Beröjfent-

iiepung wrrtp palten bürfrn.

Um nun bapri mögliepji bitlro Sefern biefer Siäiter

btrfiänbliep werben gu [innen, will iip boraP berfuepen,

aui Per Hfaßif unb Canonif das bagtt Grforberiiepe
,
—

was fo päuRg nilpt ritplig begriffen wirb unb boep fo

ieiept gu brgrtifen (fl — auiguprbrn unb (urg und flar

borgufegen.

Bon giert Saittn, wtiepe aus gieieprr 'Materie gemaept,

gltiep bitf unb giriep angrfpannt, feboep bon unglrieprr

Sänge find, giebt bie längere einen ttefrren Ton aio bie

(ärgere; mitpin giebt ein Tpeii einet Saite einen pöptrtn

Ton als bie gange Saite. Go firpt fcfi, baft bie £ä(fte
einer Saite bie pöptre Cetaot, baft gwei Drillbeile brr»

ftlben bie Cbetquintc unb bafj drei Sitnpciie berfelbcn

bie Eberquarte bon btfnftnigeti Tone geben, weiepttt bie

gange Saite giebt. Sklrägt g. ©. bie Sänge ber Saite,

wrlipe den Ton b’ giebt, 60 3oil, fo giebt bie piilftt

betftlben, bon 30 3oii Sänge, bie Dclaoc t, gwei Drtl»

(peile berftlben, bon 40 3oK Sängt, geben bie Quinte o

unb drei SJitrlpeiit btrfelben, bon 43 3oii Sänge, geben

bie Quarte b. Und wenn man bcrgleiepcn Tpeiiung

einet Saite fortftpt, fo trfipeinen dieftiben Jicjuitate

bid ins Unenbliepe, fo baß g. ©. wenn mau pinwieberum

bon ber Saite, wtiepe in einer Sänge bon 4U3ottea den

Ton o gap, ein Drittprif abnimmt unb bie übrigen gwei

Driltpeiie in einer Sänge bon 26Vi3oüen erfliitgen läßt,

man g, bie Oberquinle bon c, erpält u. f. w. Darum
iß cS ©tPraucp geworben, bas ©crpälrniß, in neeiepem

gwei btrfepiebrne Töne rüefßtptliep ipret £ope unb Tiefe

gu einander ßepen, naep demjenigen ajcrpällniffe gu de»

geiipnen, in welepem bie gwei Saiten, oon wclipen mau
folepc gwei Töne trpäll, riidßeptliep ipret Sänge gu ein-

ander ßepen. Die obere Cetaot, jagt man, ucrpält fitp

gu iprem ©runbtone, wie 1 gu 2, weil, wenn man bie

Saite, wcltpe den ©runblon giebt, in gwei glciipe Tpciie

tpeilt, einer tiefer beiden Tptile dtn Ton ber oberen

Cctabe giebt; bie Cberquinte, fagt man, brrpält Rtp gu

iprem ©runbtone, wie 2 ju 3, »eil, wenn man btt Saite,

wtitpe den ©runblon giebt, in drei gieiipe Tpeiic tpeiit,

gwei biefer Tpciie den Ton ber Cberquinte geben. Jilfo,

würbe man fagen, o oerpält Rtp gu K wie 2 gu 3, g
oerpäit Rtp gu o wie 2 gu 3, s oerbäit fitp gu g wie

2 gu 3 u. f. w. fflill man nun bas ©erpäitniß ßnben,

in welepem ein burip ein foiipeS meprfaipeS 3eripet(cn

einer Saite rrpallencr Ton gu dem Tone, wovon man
anfangs auogegangen iß, ßepe; will man g. ©. pcrauS-

Pringrn, in welipcm Scrpältnijfc bet burep drei CPro
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fluteten pen F ab gofuttptnt Ion ¥ fitp ju Mipem F
ober »te ü(p Pie fängt btt Saite ¥ ja bet fängt bet Saite

F vttpalte, fo fipetibe man bas SSerpätimf »on 2 ja 3

roetipfS matt, uw »on F naip ¥ ju gelangen, bei einet

Prcimaligcl Speitettg btt Saite F angeroanpt tat, Frei

®tale in bet ffonn »on 5Jrn4;np(on, roie */• V» Vj, nt»

Pen einanbtt unb raitltiplicire tan tiefen ©ruipjaplen bie

Uienner unter firtj unb btc3äMft unter fitp. 9Rati trpält

baburtt bie Stutpjab! */» anb Hamit Pa« JRtfulmt, Paf),

trenn bie Saite F in 27 gleite Steile abgctpoilt mürbe,

a<tt biefer Steife ben Sen 3 geben mürben, Pap alfo ¥
fitp ju F »crpallc wie 8 ju 27. Um nun tititttljl bn
9n»enbung beb ©crpältniffe« ton 2 ju 3, roetepc btt

fortgefeptee Steilung bet Saticnlänge notprocnPig nut ju

Sonett te jjö&rren Dciaurn fübtt, auep btrjenige» Sgite

pnbtn ju (önnen, roeltpe von Pemjenigen Sone, pon »ei»

tb ent man anfangs aubgegattgen iü , um niept mebr ali

um eint Velare tntfentt fittP, bient er uir (frleiipteruitg

bet Steipnuiig, Pag man bie julept gefunbene Quinte fe<

fort auf beten untere Cctaoe jurütt fiijtrt. fiat bie Saite

F eine fange ran 00 3»ilen, fr ifi bir Saite o 40 joU

lang ; »eit nun bte Häufte Quinte rrn c a6 g, a!fo ein

Sen feen mürbe, rceltper von F um inebv «iS eine Ce«
läse entfernt liegt, fr »erboppclt «tan bie fange bet Saite

e »on 40 Jciiert, reebuttg man bie untere Cetase tiefe«

Sone« alfo , bei eintr Saitenlingt son 80 3rüen, ben

San C ctbäit. 3mei Eriltbeite tiefer 80 3bll aber ober

53V» 3blt geben ben Son O oub ift bann bie Saite C
gerate bopptit fo lang al« bie Saite g, metitr, mit itp

fic eben ron c ab fattb, 2GV» 3»li iang fepn muffe.

Stuf bem ®egt, reo man Durep Sbeitung einer Saite

«aip bem SBerpältmjfe »on 2 jn 3 Quinten auffanp, ge>-

langte man aber niemals ju einem Sone, »eltpcr ju bem

Sone, tporen man auSgegangcn mat, in bem Sfrrpiüt.

nijfe ter erften, bet jroeiten ober britten n. f. m, Cetare

ftanb *)
;

»ictmebr ergab es gib , tag, Beim man, »on

F ausgedient, auf bem eben brjriegnelrii SSrgc bie Sone

o, *•'. d, A, e, 1t, Ffn, ci». teis, Ui», Ai» unb jutegt cis

gefunten patte, tiefes ci» fitp jn F »trpicll tote 202144

ju .)3l44t. Eiefcs S5ctpällnig aber t»ar für Sagen.

Onflrumemc, auf roeiipeii ticfclbc Saite, ivettpe brnSoti

oi* gieW, auep ben Sen f geben ntitg, unbrauefibar, ta

in ter .f-.Htr nnpt bie jpätfte be« Slemtcr«

•| Scfannt'.i* frat matt flct? häufig tarüber abiicmarirrt, baf; man
mktltlft Ibttlung brr ®ai«e na* brm SetbältimTf »on * * fo wenig

43l«5 na* btm lÖnbäKnijT« »on *,* eine reine Cciaee ju einem f*cn

gefundenen 2cne erbaue ober baß fl* fo Wenig in jmelf Cutmen
ale in jtrclf Cuarien eiu reiner 3i*W öufOeUen lafTc ; 21. Ärr!f*mcr,

in feinen ^3»etn ju einer 21-eoric btr SWufif" M fegar barin, bap

miiicUl ter 2t>riiung ber 3ailc na* fcemtUrt’ültnifTc ren */* man
«nmer neue 2öa* unb neue äJiTjällntiTe erhalte, eine omnberbetre

4tnri*tung ber $atur finbett wcUrn. X'cr @*ein bt£ SBunfrrr*

bann rcrf*t»inbft aber frfort, Wenn man bebenft, baß t>ir 3af>l*n

2 unb 3 fc wie bic ^alilen 3 unb 4 in ibrrn beteten fclrnjot un»

«ttc.;ii* in baf! IBcrbaltmß »on I >u 2 ober $u 4 Ober gu 8 u.f. »-

gu ficben fommen fönnrn, baß mitbin rin reiner 2ongirfcf ft* fo

t»eni
; j
tut* bau vinter»aH bet Cuinle ober aber brr Cnatie «u-Ji

nttvrn laffe, a(o brr maibemalbif*« ; Utltl bnr* batf SÄaaß brd

Cuabruti.

tefträgt, f aber ptf ju F perfätt rote 1 ju 2, ntit&te bet

gefunbene Son ei» jöfer war «iS r, ta feine ©aite niflit

tsößig fatb fo laug roar als Pie Saite tcS Sone« F. St
ergab fttf fietanS, tag in Vj ter Stornier ju gtoft ober

Per 3Äflrr ju ftete fep, «in mittetjl SSnmenbnng tiefe«

BeepällniifeS bei »iePcitetier Sicilmtg einer Saite Pie

reine Cctaoe Pesjenigtn Sones ju pnten, rotitfen Pie

Saite in iltter ntfptnttgittfea ganjeit fange gegeben patte.

Etefetgalb bat e« ptti Peirn um äitfftnbung eine« anPerctt

3apten»etpä(mipeS als beo »on 2 ju 3, mittclft tejfen

Snioenbung bei jmeifataltger Sgeitnng einet Saite man
»on Pem Seite, toeltpen Ptc ganje Saite gegeben, ju Pef.

fen reiner Ceiane gelange, gepantett. Sei Purtpgängigcr

SImoeuPung eine« fotzen 3ap(en»erpäitniffe« nncPcn na>

türlttp alle Quinttn, roettpc man bempnete, gteitp gtr§

fepn unb eben tatet tpßebt ftbet Per in Pem 3taume einte

C ctare begrtjfentn jtpölf Seine fttp in Sejicpung auf J>ebe

unP Siefe ju feinem nätpjten fJtaipbar perpatten müffett

rote Per anbtre, Pa« 3mct»aü pon o ju tk ober 4m
roürbe eben fo gv«) aubfaUen wie ba« oon oi» ober d»
ju 4, roie ba» »on d ju 41» u. f. ro. fjn Slejiepung auf

bie Snlbetfung eine« fslepcn 3aptenptrpätrnige«, legen

beite Ütirter jetc« mit fttp felbft cilf 'JSaie multiptieirt

jioet 3apltn liefen! mügieu, »etipe )t(p jn cinanber »er-

btelttn roie 2 ja l , pabe i4) oben bie in grage fiepet^*

Stufgabt bapin geflefit, Pap e» jüp Patum panble, bie

eilftc SJSurjel Per 3apfe» nnt 1 aufjujiitbcn, unt bat-

naip autp in 3aplen Pas Berpättmg beretfnen ja fennen,

in roetipc« Pei Stnroentung per Stpeibteefepcn Stimm»
SRetpoPe optt bei pueipau« gteitpfeproebenber Scmperatur

fvämmititpe innerpalb eiltet Qctaoe litgtnPcn jroölf Seat
ju einanter ju fiepen fommen.

3tp pabe tiefe Slufgabe auf fotgrnbero SSegc gelöfet.

©efanmtitp tp matt bei Per ifefifiettung bec in unferer

biatoniftpen feitet portoramenbe» 3iuerpallc, rotltpe ben

Umfang einer Cetapc genau erftpepfen feilten, pon einet

uitb jroae atitpmeitftpcn Spritung btt Jnlttcalle .u:e.;e

gangen, roobei Pa» 3nter»aU bet reinen Quarte ro,. 3

I» 4 unb Pa» Per teilten Quinte ron 2 ju 3 nnangciafkct

Pleiten füllte. Eie Ginnte von o, atfp g, fügte matt,

rerbätt ptp ju iptem CSvunPtone roie 2 ju 3 ober, ron«

Pajfetbe ift, mit 4 ju C. 3 !“'l4nn 4 uns 6 fiept tu Per

ariipmciiffpcn Sieipe Pie 3«pt 5; alfo tpcitt fiep Pai 25er»

pätliup tum 2 ju 3 ober von 4 ju 0 in eie jroei Heine,

ten Berpätmiife »oii 4 ju 5 unb von 5 ju li; alfo, fagt

man, ift Cieöiofte ter beiten in ter Cusnte reu « in a

begriffenen Scrjen e« unb cg gefunten, c perfält fiep ;u

c rote 4 ju 5 aut g serpati fitp ju « rote ö ju ti. 211b»

pann jttlegtc ntait ineterum Pie gtepe Seej te natp bei::-

felben f'rincip. 3®tHpeu 4 uub ä ober jivifgien 8 mit

tu ftanb bie 3abl 0 in per Teure. eVi au napin Paper

au, Pap 4 ju «• fein fepr gtoficv gaujer SouJ jitp per»

palic roie 8 ju 9, e aber ju 4 (eia f. g. flemer ganjet

So«) rote 9 ju Ul. Uebrigen» roav inan bei einte gort»

feftung tiefe» Uictfapttii» genotptgt anjunepintn, Pap jitp

c in o unb f ju e verbaue rote lä ja Hi. ©on tiefer

«litten Scrtipuuttg ausgcptnP uns fettige forifübttnb

tpeüle iip rotcPtr bit beibrii Üetbiilttiiile von 8 ju 9 ober
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»cit IG jn 18 unli Bon 9 ju 10 oder ton 18 ju 20 unb

erhielt bamit formte IReibe

:

c ju II
,

eia ju e, djucta, dinjud, e ju di«.

**/i« *•/•• "/• *•/•* "ho

3n tiefer SRcigr t>un Brrgültuiffcit ( wcligc jufammrn

genau tad 3nteroatt einer reinen Cuorlc auiSfüIlcn, i»ie

man foforl fintet, wenn man alle gleiten Slcnner unb

3äglcr gegen einanter roeggreiigt, wo bann nur “/«,

»eletireS mit ’/t gfeieb ifi, übrig bteitl) fle&t >*/«• in ber

SRitte unb taraud lieg ffig vermutgen, bag bad Sergült»

mg oon 17 ju 18 bem riigligen DurigfcgnittdBergäilmffe

fegt nage gegen werbe. 3eg nagm aifo an, bag alle in

bem Umfange einer Getane Borforamenben jwölf f. g. gal«

gen Zone ein giciiged 3nlcrBotI non ,,
/i» bilbelen, unb

gercegnetc nun, ob unb in wie weil Bon folgen jwölf

3niewallen ber Umfang einer Crlasc genau audgefüllt

»erbe. 3eg fuegle bager bie jwölftt SJoienj non 17 unb

Bon 18, b. g. i<g multipticirte 17 eilf Male mit jiig felbg.

Dabutig ergielt ieg bie beiben 3»blcn

5820222372291 Gl

11S683138142617G.

SBärr 'Via bad ridnige Ducigfigniltdsergällntg gewefen,

fo gälte isg jwei 3uglen crgalten muffen, wcltge fieg ju

einanber verhielten wie 1 ju 2, Bon wcleger ber 3ägler

gerabr galb fo grog wäre als ber «Renner. Die Hälfte

bed grfunbenen Stcnnrrd aber beträgt nur

578415690713088;

mitgin ig ber 3übter um ben betrag non

4206546516673

ju grog ausgefallen: mitgin ergiebt fi<g, bag 17 alb Skr«
gältnigjagl ju 18 ju grog feg. 6d fragt geg alfo, wie

viel von 17 aid einer Sßurjeljagl abgejogen »erben müffe,

tvenn beten jwölfte flöten; einen Ueberfigug von

4200546516673

1156831381426176

gegen ben aufjufuifcenben riigtigen 3äg(er, alfo gegen bie

Hälfte bed Slcnurrd, geliefert gat. «Run aber ig tiefer

Ueberfigug offenbar ein tgril bed ganjen Betrage* ber

jwölften flöten) von 17; mitgin ig, fo wie ber ganje

Betrag aud ber ganjen SSurjel 17, aueg bieferlgeil aud
einem Sgeile ber SSurjel 17 entfprungen. Cd fragt filg

bager, «sie viel berfenige Sgeil ber SBurjeljagl 17 aud*
maigt, aud Wcligem ftner Ueberfigug enlganben ig. Da
biefer Urbrefibug eine ©rügt jwölflcr floitnj ig, fo mug
bfücn cilfic Söurjtl geftugt werben, wetige man gier, wo
bie fpmgctifigc Songruction oorlirgt, analpfirrnb ;Ieiigt

Snbrn fann. Trr ganje 3äb[»v ig nämliig babureg ent»

ganten, Mg man bie ganje Burjel 17 eilf SRale mit 17
muliiplicirt gat; alfo ig aueg rer iibtrfigiegenbc Igcil bed
3äglerd taburig enlganben, tag man einen Sgeil ber

Sßurjri 17 eilf SRale mit 17 multtplieirl gat. Dagcr
mug man jenen Ueberfigug riif SRale mit 17 bividiren,

um beffen ciifte UJurjrf ju finbrn. Dicfrd gefigirgt am
Irieglegen taburig, bag von foligcm Ueberfignjfr, alfo Bon

420654651 6673

1186831381426176

ber «Renner eilf Wale mit 17 muitiBlirirl wirb. Daturcg
ergdit man

4206.546516673

39&4G8Ö514965374391 1 974801403

atd bie citfte SBurjct icned Ueberfiguffed. Sßcnn man
tiefe SSurjel bed Ucbcrfiguifed uon ber ganjen SSurjel

17 agjiegt, fo mug ber bann oon 17 blcibrnte Sieg bie»

jeuigt aufgrfmgte ©röge frpn, wclige ju 18 in bem Set!
gältnijfc gegt, bag ge, riif SRale mit fi<g felbg multipli«

cirt, genau bie fiaifte ber ©röge audmaigt, weiige man
fintet, wenn man 18 cilfSRaie mit fug fclgg multipiieitt.

3iegt man nur bie oben grfunbene SSurjel bed megr
erwägnten Ueberftguffed Bon 17 ab, fo bleiben

39MlH>M49«373ir70542S3£4735
10

39646«X5i4rJlü37439lt974WtH03 '

alfo eine ©röge, beren Berjältnlg jn 18, in ganjen

3agteit audgebrüdt, glciig ig bem Brrgältniffe von
673995687544 1 13642297025 107263

7 1 3642492693767,1304 15546425344
’

Unb biefed Bergälmig mug, wenn (wie icg miig über»

jeugt gfl(lc) Borgegcnte meine Slrguraenlalion riigtig ig,

notgwenbig auig eben badjenige fcpn, in welitcm bei

vollfommen gteiegfigwegenter Icmpcratur fetec ber in

einer OctaBe gegriffenen f. g. galben Sone ja feinem

näiggen «Raiggar ftegt.

Die ©röge ber giernaig temperirten Quinte fintet man
(weil j. 8. in ber Quinte c g bad Brrgüitmg boii c ju

c« jiig bei d, dis, t, f, da unb g, alfo fetgd SRale, wie«

bctgolt), wenn man jebe ber beiben julegt angegebenen

Bcrgiltnigja&len fcigd SRale mit fitg felbg muliiplicirt.

'

3nteffen ig die riigtig temperirte Quinte sid teiigter auf

einem anberen SBege ju gnben. Cd ig ftgon oben bc>

merft worben, bag wenn man von F ab turig 12 reine

Quinten eia grfunbrn gäbe, biefed «in gig jn F vergälte

wie 262144 jtt 531441, bag alfo biefed eia göger fep aid

bie reine Cetase r, intern bie Saite f gerate galt fo

lang fcpn müffe aid bie Seite F, 262144 aber ntigt tic

Voile £älfte Bon 531441 audmaige. Brfanutliig gat man
ben Untcrfigieb jwifigen 262144 unb brr sollen öälfte

von 531441 ober ben Unterfigieb jwifigen 531441 unb

bem boppelten Betröge Bon 262144 (alfo 524288) bad

bitonifige Summa genannt unb gelegrl, man müffe fotiged

bitonlfige Summa auf jwölf Quinten sertgeilen. «Rir«

geubd aber gäbe iig bidlang audeinanber gefrpt gefunden,

wie folige Bertgeiiimg ju bewecfgcUigrn unb fomit bad

Brrgältnig ber riigtig temperirten Quinte ju igrem ©rund«

ton ju ermitteln fep. Unb böig läuft bad ©anje auf ein

ganj einfaiged IRetgenerempei ginaud. Dad Brrgältnig

Bon 2 ju 3 ig für bie temperirte Quinte ja weit; dir

2 mügte gröger ober bie 3 Heiner grmatgt werben, um
bad Brrgältnig ju verengen. 23111 iig dir 3, fo siel

nölgig, Berfieintrn, fo mug iig eine 3«g! fingen, welige

unter benfetben Sebingniffen, unter weiigen man turig 3

tic 3agt 531411 gefunden gat, sletmcgr bie3ag( 524288»

aid bad Doppelte ber turig 2 gefundenen 3ag< 262144,

liefert. 3<g gäbe ju tiefem 3wtde nur 524288 mit 3 ju

muitipliciren unb bad glrobucl mit 531441 ju bioibiren.

3<g rtgdltt baburig 2"M,*/mut galt brr 3 aid Ber»

oogle
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gilinißiabt i# 2. Ea« fomit gefundene Brrbäitniß (2

al(o, in ganjtn 3ablen auSgedtüdt, 354294 ju 524298

oder 177147 ju 202144. Eie riigrig iemperirtt Cuinlc

i|» alfo
",,4,l«uk

SBie id> nun fomil eine Streignung geliefert ju paben

glaube, meidie man früher für unmögliib gehalten bat,

(o erfuige icp jeden Saigtundigm , «tilget (ölige meine

©ertignung für ittig hält, die gebier, meiige er darin

ju finden glaubt, der dem ^ublifura aufjuterfcn, indem

ti mit nitdt um Sufreiblbaltung einet etwa irrigen ©ei«

nung, fcndttn um götderung der SSagrbtie ju tbun iß.

3nfttumentenmadiet aber »itt i<b darauf anfmetlfam

matben, daß nad) obigen meinen ©trccgnungcn das Ser»

bilmiß de« f. g. halben Sone« dem ©rthäitniffc von 17

ju 19 febt nabe, nut um ein [t(tr ©tringeS größer ifl

und jmiföen •’Vti» und •»*/««* f4«?ebt.

Gelle im Dctober 1841. S- SBillfe, Dr.

ftritif.

Seidjig bei fflreitfopf und ßäriel: Eie alte

©ufiflcbre im eireit mit unfrer 3eit.

SBon gsoipb Bernhard ©arr. 1841. Xlll und

170 Seiten in 8. $r. 1 fRiglr. oder 1 fl. 45 fr. rbein.

lOTibt als bloje Reil«)

{6 <b I « *0

„Eie alte ©ufiflegre <» Streit mit unfrer

3e'it" betitelt oder überfigreibt der £>err 'j.'tofejfot SL E.

©arr diefe« fein ©utg. Order ©crßänbige ermattet

tarnatb eine auf biflorifc^cm ©runde auSgefübetc Eat.

fteOung de« SetbäitmffeS , in roeligeS_bcr CSeijl unfrer

3eit ft<b Ju der umttrrütft auf igrem Standpunite gedlit,

denen Rung im allgemeinen fieb gefegt bat; ermattet —
ein Eindunbarbeiten dureb den ©eiß der ©efigiibte bis

auf den ftöbritunft unfet« raoralifrben, inteiirclueilcn und

»oliliWen fccute, und dann den Seroei«, wie die Rung

gib fibleebtetding« niebt losjutrenntn sermag ton tiefem

®eige und trie daber ipre febre rcnijeutt autb eine ganj

andere ftpn muß, denn ge geftern mar und fejffl durfte,

«ilein ton alle Eem, ton irgend einer daginfübrendtn

'Betrachtung und gorfibung gntei fiib in dem Buige aurb

niebt eint tinjige, niebt dir gtringße Spur. SRiib» ig

Pas ganje ©ud) als eine in 18 Eauptabfigmlten mehr

oder tteniger btflig fltfü^tte 'Polemii gegen jtdrptdc bis

pabin ton einem andern als ton dem ©erfaffer auSge.

gaugene Ion- und ttompoßtionSlcbre, insbefontere gegen

die Eannonielegte des tuepligen ©ibiiegrapben und mu=

glalifeben «nliquatS Eebn in ©etiin, und eine ton

mabelicb f» »«l eigeniiebigem Sobfatm übergießende Selbß.

beuribeilung de« tot einem 3agtc ungefähr ton dem ©er*

füget berauSgegebcnen eompoßiiooslebrbutbs, daß die

'lOirfung der ütftüre nirbt feiten an jenen fomiftben (Sin,

dtud granje, »eteben umtiUiübeliib der bt« jur Gartilatur

ftoij aufgedlafenc fceld des l'ußfpieiS auf den Eörtr und

.junbauer bettotbtingl. ©an muß, um da« ju begreifen,

ja um uue tcu ©lauten geirinnen ju tonnen, mit ein

©ann, beut — mir gefügt— die öffentliche ©einung gern

nttb ein Dingt de« 9nfprutbS anf Silbung und auch auf

manrbe reibt roaitere Ätnnwiffe und {Erfahrungen juge«

gebt, ju folgen bridenfcbafilicbftilen und offenbaren Un>
lauterfetten gib ßfnrrißen tagen moibte, die näheren Um,
gände fennen. 3n den 3»bten 1837 und 1838 gab Er.
^tofeffor 3. ©. ©arr in ©eriin tine in jroei ©ändert

terfaßte „GompoßiionSIebre" heraus, nnd gleiib darauf

1839 eine „allgemeine ©ufiflegre". SS läßt gtb niebt

täugnen, baß rtgertS ©ueb durib mambe Borjügc gib

ausjeiißnet und namentliib durib ein Eereinjiegen ägbeti«

Ober anftgauung in die Earßellung de« eigeniiiiben Btgr»

gegengandeS; toib ob es niebt an eben fo sielen und nie!«

Icnbt no<b größeren ©ängein auib leidet, mag der Se,
fäbigle, und «der eS fennt, beurtbeiitn. 3<b für mein

Zbeil rcibnc torneßmliib dabin eilte faum jemals Sage,

mefene Undeutiiibfeit und Unbcßimmigeie, bic eine« Ißeils

ihren ©rund in einer SeifpieBojen 3erfplittrrung der ein«

jeinen üebrgegcngdnde, andern Xbeilü auch in einer tor«

nebm Ibuenden febriftgtBtrifibeB Stgmagbaftigfeit, menn
nicht mehr noch in einer ungeaügenden Bewältigung de«

dorgejegien großen StogS baden dürfte. SBer bas ©ueb
liest und noib SSeuig odec 9!i<blS ton bet Rung der

fforapogeion neegebt, wird Ern.©a tr tießeiibt für einen

gar gelcbrien und gründiiiben ©ugfer ballen; tvec aber

fein 'Jlruling mehr in dem ©ebtelc ig, merfl bemEtnge
bald die Bomcbmgrii eine« dingen EileteanliSmuS an,

nnd ig crgfiibtS als ©ugfer, abrr diefer, fo bleibt fritier

©emunderung ßbrorrittb mehr übrig als bioS der @e,

[ehrte, der nebenbei autb Aber ©ugf ju figreiben itriß,

do<b fofort auib uecfibmindei, ttemt dem ©ugfer eine

andere ©ildung und gctßigc Kraft notb gegattet, die bange

beete hinter der prunfuoUen ©atdine pausbadiger Sipe,

tont ju crßbauen. DtiigM dego rornigtr übeefab die Reiltf,

an deren fKepräfentantcn Er. ©arr (roae i<E aus eigner

{Erfahrung ipriß) mitalierband CapUllonibu« bcnevoleutiae

perföniub gib gemenbet baue, btrcilmilligg diefe gebier

und hob insbefoitbcre nur jene ©arjüge des ©utbs bei

ihren anjeigen begelben b<ruor. ©an meiß, maS cs

beißt, ß<b füc beit ©egen der 3eit, für den Sigöpfer

einer neuen ütgemclfe halten! — auib firn, ©arr ge,

nügt alle diefe und folgte SRaibfiigt niibl. Unbedingt

übte alle ©orgdngc gegellt und als ein magre« ©eteor

auögefegrieen, da« des ©ecfagecS atlmäcbfigc Eand pon

dem mugtalifeben fMminci in bie veegodte Ifrdtnmelt ge*

febleuberi, gatten bas ©u<b bioS ein paar befecunbete

Eilettanten, und die ©ufifer von ©ergand jenes

Bob doegegtig genug immer nur bebingungsmeife itoeg

auSgefproigen. Sollte bem ©iauben die tBicfliibfeit, der

trügcrifigen {Einbildung SSahrgeil, nnd dem geliebten Rinde,

auf melcbcm fo moglgcfällig läigclnd des ©altes äuge

rügte, die ganje „mogiocrbientt" ’jlgcge gegeben mtrbcn,

fo blieb noigmendig noig übrig alfo, dem Urlbriie 3encr,

dutig mcliges fflillci auig, den mögliigg oollgcn Schein don

3ntegeilät ju dt« Ingen, und die itifen 3meiftl Eitftr

fofoel unter dem tonn er eines gelehrt tguenden egclon»

fdten RareäifigcnfeucrS ju ctgidcn: Er. ©arr bleibe

itiigt dabei gegen, baß tr eit Snjtigc, meiige die ©fr.
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lagbbanblung ton ttm Srfcbtintn beb Bucpb erlägt, mit

einer langen unb breiten Jiebe über bic Bonrcjfltcblcit

feiner Ctbrractpobe begleitet, fonbern eine gleite Gpipel,

unter bem nllgemtinen Xitel „lieber (5 ompefttiondlebre ",

wirb Ju gleidtcr 3 e 'i on mehrere 3eilungcn mit ber

„inflanbtgflcn Sitte um reibt balbigc Aufnahme" auch ge«

fant t, unb entließ augrrbem auch noifj anonym ober pftu»

bonym beb abhängigen greunbeb nie bic eigene yub(i<

cifliftpe gebet in gleichem Sinne unb ju gleichem 3wcde
in Bewegung gefegt. Sie 3ournale grofi unb Kein , in Cfl

unb Sub, 31orb unbSBefl, firogen »onhobreben oufbabgrofje

SBerf beb Hm. SOjarr, unb bie ®logen«gabrifra in Berlin,

Äönigbberg unb SRtga raflen Zag unb SKaipl nicht ton

ihrer unbetonten Arbeit. SemungeathtctmillinScrlin

f c l b fl her 01a ube noch n idjt recht mach werben. Sie bor»

tigen „Oahrbficper für wifTenfipaftlicheHtilif", welche br«

fanntfich unter miuiflerieilem Sinfluffe flehen unb baher

mehr bmn febeb anbere öffentliche Srgan auch einen Cfin»

flujj auf bie toiffenfchaftlichen Slaatbgrflaltungen Witter

üben, halten ihre Spalten ju gut für bcrgl. fritifche gigarona«

ben, »ollen eine Beurteilung beb Buchb nur son einem

tbirKich Sacpoctflänbigcn unb Uuyarthciiftben
aufnehmen, unb nicht allein, bah btmgemäh bab ringe«

fenbete (frrmplar loieber jurüdgegeben wirb, fonbern

unb wab noch mehr iit nicht Httrn '})tof. Bia rr'b

„t'eprbueh ber mufifalifchen (Eompofition", fonbern S eh n’b

io btrgangrnen 3apre erfchienene „Harmonielehre" hat

bab @lücf , auf ftnorbnung btb SSiniflttiurob in ben

Schulen eingeführt ju »erben. (Eb gehört wenig braraa,

tifcheb Spiel ber ganlafce baju, bie Situationen fich ?u

benfen, welche tiefe Zbatfache unter ben bttreffenbrn 'J)ar*

theien peevorruft, unb pat ouf ber glücfliihen Seite bie

greube feine llrfache, weiter (Et beten« ron bem Borfalle

ju machen , fo meint auf ber anbern bit ju f<h»er belei«

bigte (Eitelfcit, nichlb Beffereb Ipun fönnen, alb auf ir,

grnb eine gtfchiifle SBetfe brr „SSeit" $u fagen, tag

bab non bem ftönigl. ’f'reufj. Uff iniflerium iu

ben 6<hulen eingeführte Sehnfche ('efirbuib

ber mufifalifchen Harmonie nicht allein für

ben Stanb beb Unterricht« von heute gac nicht

mehr pafft, fonbern abgefepen yon biefera bi,

baflifcpen unb fpeciell päbagogifihen 3wede
baffelbe fRicptb auch enthält alb lauter Un«
ricptiglriten, bab Bliniflcrium alfo unbebingl
ben getpanen gcplgriff nur baburep »ieber

gut machen fann, baff eb biefeb Sehnfche hehre

buch für ein pureb 3 ei ch r n unb ^robuft ber

bcifpuliofcftcn 0rifl!ofigfeit unb Unwiffen«
beit erf lärt, aub ben Schulen iviebec »erbautem

unb bafür beb Hrn. fJrof. unb Unioerfitätb«

mufifbireftorö Soctorb Abolph Bernpatb
’JRarr bei Bceiilopf unb Härtel in l’eipjig

nunmehr in bec jrcetten Ausgabe fchon crfchie«

nene, »on aller äüell alb unübertrefflich an,

erfannte „l'eprbuch ber mufifalifchen Som«
pefition" alb cinjigrn (Sanon biefer Kunfl
fanflionirt.

Sieftr unb fein unterer ifc ber 3 n p et f t unb

3»ed »orfiegenbra Buchb, bem »ir auf feber Bfaltfrite,

fa in feber 3filf, bei fetem SBorte unserfennbar begegnen.

Ob bab Jf. tjjr. TOimflcrram ber Umetrichlbangeltgrahciten

(ich ein folcheb Ciompliment in H'nficpt auf bie (Ein« unb

Borficht, welche eb bei (Drarbmigung »on Schulbüchern

auwrnbet, ungerügt fo öffentlich unb gcrattju inbörficht

»on einem feiner Siener, unb wenn auch unter einer noch

fo feptinbar fing gewählten Bfaole wiffrafcpaftltiher Äritif,

unb ob birrfl ober inbirefl, machen lajfen will unb mag,

ifl niept meine, niept anfre Sache; aber fragen »itb3eber,
wie ber Berfaffer ju einem Zitel wie gewählt fomrnt,

wenn in SBaprhcit bab Such Slichtb weiter ift, bmn eine

»ertammenb friiifche Beleuchtung bet Sehn’fihen Hae«
monielehte jum Bonheile cigraec ähnlicher Scprifien?—
3cp nicht, ber Hr. Berf. frlbji mag’b fagen. 'Jiacp Bor«
wort S. l „wünfeht er fa feiner feiner Schriften fo an«

gclegentlichfl bie wcitefle Berbreitung unb (Erwägung"

alb tiefer! Hätte Hr. 'f'rof. Biarr fein Such alb bab,

wab eb ifl, alb eine biojje Sritif beb mehrerwähnten SÜJrrfb

»on Sepn unb (nebenbei,) einiget anberer Harmonielehren

angelünhigt, in welcher er abermaib bie Sllothwcnbigleit

beo (Eompojitionbunlcrrichib nach f e i n em ('epcbuche jugieiep

nachgewicfen, — niept allein bap fiep fchwerlicp aiobann

ein Berlegec baju gefunben, unb, bei Keincrem Umfange
auep, febe theenwertpe 3eitungb « Mcfcaftion biefelbe »on

fiep abgewiefen haben würbe, fonbern er burfte fiep in

foiepem galle auep ber gtringjlen Sufmrrlfamfeii auf Seiten

beb fPubiifumb gtwijj palten. So aber, bei gewähltem

Xitel, lägt er einen @egenflanb in bem Suche befproepfn

»ermiithen, beffen 3uterejfe für jebeu gebilbeten Uffufifer

unb Blufcffreunb ihm wopi hclannt ifl, unb wenn nun

auep fnlfcp, ptäfentirt fiep febeb Bucp boep junücpjl nur

butep feinen Xitel, unb millelfl bejfen anjirpentra Sinneb

ober 11 [angeb einmal in bic Hanb beb Ccferb gecatpen,

fepabet eb niept, wenn man gleich ouf her ccflcn Seite auch

ben Betrug »rrfpürt, jum minbrjlen wirb grhiättrrt wti«

trr in brr Schrift, unb oh nun nefauft ober ttm Buch-

hänblec wicber jurüdgegeben, eb fepabet nicht, ber Haupt«

jwrd ifl erreicht, bafj bie heute wijTtn, wab fie wiffen

foütrn. Socp »ab ifl hieb benn, bab bie heute wiffen

foden? — 3ät hohe eb oben unb bibper nur im Attgc«

meinen angebeutrt, grpe icp noch rtwab fpccieller auf

brn 3npalt bts Butpb rin.

„ Jtcinebwegb" — fagt Hr, Biarr auf Seite IV btt

Borcebe (naepbem er »orper, feiner punbertfättigen he«

weibbaren unb oben fepon angebcuteten Biacpinationcn

bec Art ungraeptet, mit waprlicp pöcp|t anjitpenber Bai*

»ität febeb iBoptgcfallrn „an Streit unb Zabel iu fo weit

fogar »on fiep abgtwicftn, ba§ er eben brohalb auf (ei-

nerlei ältere unb nrurrt Angriffe [weil fie ooep nur

„Btrläumbungra" ftnb] ju antwoittn fiep ootgenommen,

unb mit ftcunblicper IbohlgefäUiglcit rerlüntft hat, eaft

fa (Er niept allein eb fei *), welcher ten Still ftacit au-

gcllagt unb ben gortfepritt gefoehtrt, fonbern tin &,

•) Pt. Harr fagt »örtlich; „Sicht 34 bin t« ja, ber allein ob«

jutrb" re. — rrapc ftpeinlctp »oltlr rr lasen: „hliipl 34 allein

bin et ja« le.
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©eher, 3. Seich«, £. Hägeli, Slicptf, Sogttr, Anbre,

Senhoren , -ftoffmanu , ©ettina »on Arnim, fjcinfe,

Gritcl, ®rtcherg, Seipotbl, flienterger, 3iopti$, ©ttin,

SBcntü
, 5501(10 , 5>anb *) u. 9. ein ©Iriprß feiert ge»

than, i» untern Sertiptn aup rin Spate®, epmitt,
®frgrr»eg, ©entfr, gfegaloggi u. St. benfrifcen hrreitß

»ollenOcl bäum, uubSr gp bahrt brr 3ugimmung einrß

©eitr, Srefer, Srüger, 3. ©tperberr, ©iittp, ©oft»
»iuß ic. läng# erfreuen bürfe) „ffeincßDcgß" —
fügt er borl — ig eß eine »erfö nltpe Sapt, bie ip

birr führt; am »tniggen begimmrn mip perfoniipe ©c»
»rggrünbt (f, oben gegebene ©ripipte), unb mrnn ttb

gleipreebi für bießmal nteintn SBttrrfprup btr norm nach

übrrreiegenb gegen einen, ben jünggen SRebnet ber oilen

©pule gctitbrei, ber ja ftbon alb foltber gunäpg bie Stuf»

mrtffamfril auf gp 30g, fo toirb ber Remter unfrer St»

tcraiur J>icfe gorrn t»ob( molioirl finben" te. tt. Sewun»
bertt mir bie bi(itrfiifpe®e»anbtbcitleß£>rn. ©trfagrrß,

einen Spein ber SBabrbctt feinem Süclien unb feinen

SJerbeifiungen jtt geben, btr aber albbalb jur »ollen Söge

fttb gcftaltef. ©?aß nämtitb bringt in npecie J}r. ©arr
in bein ©upr, bab „feine 6ape" niebt alb eine „per»
fhnlipr" trfpeincn liefe? — 91ap einer (Einleitung
oon G Seiten, bereit {tanpttbema, tvab felbfl bei ber

güptiggrn Stftüre fcnntnbell in bie Bugen fpringl, in

btn Bnfangß» tmb Scblnf rcorltn entbalten fft, rceldjc

atfo Tauten unb für gp ftbon mein ffingangß attbgtfprotbe»

Heb tneralifebeb Urtbcil jttr ©enüge begrünben (önittett:

„58 et feintn SJcrttf rcebt lieb bat, tuet peft treu unb innig

bem, »ab ©ott in ihn gelegt unb burtb ihn tvirfen »i(I,

pingieblt btr lattn nimmer raflen »or bem Cfnbe, fann

fitb niibt btfpmiptigen ober cinfpläfern Iafftn »on bem

Srmufttfcrn unb ber Anerfennung, er habe ftbon mehr

ober »eiliger gemirft. (Er tnu§ ferner mit len, muff (ar-

gen unb tbätig fcpn für feine Aufgabe, fo lange eb für

ibn Sog ig; »ober ©tüd nop 9?olb, »eber träumtriftbe

©iperbett ne* llciitmütbigc vfurpt »irb ibn baren ab»

jumenten »trmögen. ZHefe ©rfinnung bewegt fegt

mid) in ©egugeuf bie pon mir (gört!) ncngeflat»

tett Stbrt »on ber mufifalifpen Sompofi»
tion (!!)." (Uttjioeifclbaft mn§ bie ©rirntng, ©oll habt

•) ©te Vnfährung btefcb Stamm# pter bringt eilten ganj eigenrn

jug beb (Sharaftcr# unfera firn. Uftf. tritt,r in Srimternng. ßof»

tat; panfc tu oeua gab ben erden TEpeil einer Heßhrtif brrXon»
funft betäub; t't. j'tcf. Ttarj in$crltn febeieb barübtt eine neu-

löufHge Sbrcrnfien in btr themai# {taUtftpen 1 cp: Xtcutiepen Gabt»

büptr, trenn f'r f-cnb gerate;« nie jur Hbfaifung einer fntepen

$up# unfähig nnb bar 8up fetbß natb Srfm nnb goren all ein

Tebr uuMüfommrne#, eerfeblteo, unglütfliprt ftcotnlt cetiärl »irb,

unb in berliegenbrm 8upe nnn rönnen »ir mit Haren ©arten
leien, tote Pr. HVnrt für ba#, wa# er batnale gelbar, Pen. panb
förntltp getrifemaiien um Vergeltung bittet, ibn feinet ftopaptang
unb feiert unbtbtngien 3uSimmung orriiprri, bap bnfßt

,:up meint auf (Uegenfreunbipaft nnb Sttßanb in feinem 0e»
fepie repnen in b&iirti. Pein gemöbniiprö, aber um befie um!»
»üettgrrc# OTittel, pulfötrubben tu eemerten, unb jcbcnfall# ein

Pfutllpc# 3eipcn ben bce anSauncn#»rrtbrärn igetranbibcii, [e

nap UmSänbctt unb Cebiirfnij} prrj unb Äopf, Hnfipten unb®e«
finnnngen, Stauben unbUcbetjeugung, ebet was fonft bemffbren»
mause pflegt heilig gu fepn, untern unb treten gu föimen.

I

tbn gu einem großen befonbetn Sßrrfjeiig, ju ttnem tnu»

fifaliftben IStfjiaS außernjäbfi, bereif« jur färru 3bte bei

6rn. ©atr gereorben fepn.) „©an »irb fbemnapj

meine ©cf<b»eebe, ja bie mit »ollem Srng pter au?»

gefproibene un» im Sjolgenben ;tt beroeifente ©cbauplung

gt»i§ übcrlegungßwetlb finben: ba§ bie biSbrrige
Sompojilionßlcbre f njmlicf) biß auf ©arr’ß Sehr»

buib berfeiben] gar niebt geeignet ijt, ibvc ©e»
(Timmung gu erfüllen"*) — naib einer (Einleitung

bief eßlbenta’4, mit folgern Anfang unb biefem Snbe

lägt ber ©erf. in bem ttfien Sapitel gib auß übte ,,©c»

gimmung unb fflitbiigfeit bcriäompogtionßiebre"; unter»

fuc^tt bann im jmriien ben „nölbigen Umfang ber Com»
po|TiionßIebre"; im brittrn bie „nätbgen golgen bet

©angelbafiigfeit in betSebre*; fagt im »irnen genauer,

»aß eigentiip „©egenjtanb bieferSebre" ifl ;
im fünften,

»e[<be Sigenfpaften rin (Eomponig unb Giompofiticnßlcbrcr

(nap feiner Angpt) befiptu mug; fommt »am fepgen

biß neunten bann barauf }U fpeepen, »ie folpen ©ebin»

gungen, alß Pier angegeben, in ben allen Scbmtifen unb

SebrbtTpern fpicpterbingß nipt genügt »orben ftp, am
aUcrtorniggcn aber (jebntcßSapitfl) in ®ebn'ß „Aceor»

benfpgem' 1

, baß gp ftübtrn Stbrern anfpliege; unb for«

brrt »oin jroötftcn Sapitei an baber auf, »on folpen

©bgemtn füglip „Abjpieb ju nebmen", »eil folpe ©?-•

gerne gar jn title „'Jiaprotben" (13. (5) bringen, ba ge

feine „praltifpt ©runblage“ (14. 8.), fonbern nur lautet

„ptallifpe geblgrifft" (15. ß.) tc. haben, ©on bitfent

grfammten 3nbaltc nun aber gnb einmal fämmllipe eege

fünf ßa»itcl niptß Anberß, alß eine »on bem »trafen«

rripgen ßgeiomuß ober bttn egoigifptgen 'fbrafeareip»

tbum groprnbe ßrmriierung, Außbtbnung unbllmgcgung

bec (Einleitung, »emit -Olt. ©arr [ein ßompogtionß»

I

lebrbttp [poneräffnete. ©Jaß »ir in tiefet lefen, lefen »ir

aup bort, nur nop gäugger unb mit (larrren ©orten

bie ©ergperung, bag ftinffieg ber einjig riptige fep,

fein grbilbetcr ©enfp, fep er Rüngler ober »er er »ottr,

ben llnterript in ber ßompogtionolebre entbehren fönnr,

unb »tnn bieß früher eingefeben »orben, man nipt bäte

erleben tnülTeti, bafi fogar ein $rgel gu btfrttnen hatte,

er »ergebe ton ©ugf nur baß AUgemcine; bag alter

folptr Unterript aber mit 'Jf upeti nur nap feinem Sehr»

bupe cribeiit »erben Tonne, ba „man nap ben frühem".

*) aett aife, ihr Gtubieettbcn ttnb&ehrtr brr ntufitalifpcn ffiam-

»efitian! — fori mit tuitm HlhreptahrTger, Seher, 2ürf, ftirn*

beiger, Spüp, Hnbte ober »elpeb unbne Sehrbup ihr Mäher hattet,

unb fortan nur bie ßomboftttonßlehcr brt pen. )Jrofcffael, Doch»*
unb afobemlfpett SSultbieettoU *. 8. 3Satr in »ritiu auf umu
©tubtitifpen

!
gerinn »agt Biemaub mehr gu fagett, bat er btr

(lombotttionßtutiß utrRrbe. trenn nipt nap btrfrra $upr ober un-

tre birfrß mujtfaitfprn ^Pörffta« eigener goUgrmeihttcr unb oen Soll

gthtfdgter Seitung er (ic ftubiet! — Xcp risum icneatts aup;

bentt nipt, ba$ e« rta ßütt ober Spntut, brt bort Hebt in brr

ißubf, unb heiler ipon oon Erfüllung feilte# ©etuf# bennop itn»

aufhötiip fpretl : lauft! lauft! Saare, wie nie nop »aeb gcfrhtn,

oute# Solb, ipaurn'ß, eben gebräpl bom ßftartt ;u üben fefber!

fonbern ein Bathan, bor brm üp beugen muß bie Seif, unb bem

felbfl Salomon unb 3acob nipt mehr htnrnerfenpiSttiulmLcrchem,

woUeu St habt« »uba jum ®ruS gtueigtiß ein SoJtalm.
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ft» täten ©et tt et tr wem, „wobl einen Hanen , «int

gugr, aber ftinc Sinfonie, fein Quartett, fein Sieb ober

bergt, febretbm lernen ltnne, gugtn unb Sanonä ater

hinter btt Bett liegen " ic. (Wan feßt S. IS u. a.)

ffioä weiter er gitbt, finb Bichl» at« ^erfonlicßfeiten,

tie für teil 'Unbcfonnten fixere Crwcife betreff meinet

eben erjättten fiißörtbtn» tmballtn, }. S. ©. 13: „5Ba»

auch bet »Staat an Schulen, 3i!ßitulro, Äivehcit für

©Nßf aufrrenbe ! SllleO ifi eine unsere Subgabf, bic eben fo

leirftt fut<$!(»« Utibrn aber rctbetMid: wirfen, ai» gut

ibun fann, fo lange nicht bie erjic Scbtngung, eine tücfj»

tige Sorbittung brr heßrenben unb Veitenten , erfüllt

wirb" tc. — ein an ßch gewiß unantaflbarer Saß , aber

gleich harnach (son 6. 19 ar.) wirb Jltjtn« fiarmomc-

(ebre, welche in ben ß>reuß. Schulen »am 6 taute cingr*

führt, alb tie atlcrßhlrchleßc Bon allen blättrig™ bar*

gejttUt nttb ihm fctbfi fogar alle „tüchtige Borbilbimg"

nbgtfproehen tc. 8. 33: »ater baffclbe tcnflücf leine

eben »en firn. SSarr nieftt fustftiüiiTenfc^afiliefj , fenbern

bin' bialtfrifeft lätfietlith gemachte, bewipeltc Sirubrrger*

feße guge] ifi in „M>retht«bergrrS hcbrbuch", bann wie*

bec, rer wenig 3abreu (1635), in brr „jnt Srfötbcriing

beä hebern Stubiiim« bev ttßußf" fierautlgrgcbcnni „?luo*

waftl bezüglicher Sicißrrttcrfe in gebitnbcner Schreibart"

tttbft manchem ähnlichen ßleobuflt »on ber mufifali*
f(hcn6cf(ionbcrS?erIinri9fa»«micbtrÄ4nße
ten 3üngent ber lonfunß alä 'Jfußer vorgrlrgt werben,

jum fpttchcnben Seroeife (hört!), baß t iefen hebrern
an ber fogcnannlcit grannnatifchen Bichligfrit,

an ber äußern, weit auogefponnenen gönn
ber g u g e unb an t e m ff u n ft ß ü cf c, baß bie e r ft

e

fiälftr be» Xcmlüefcb in bev ^weiten »erlebet
wirb, SUlc«, an ber 'Belotie, an wahrhaft
fünßlcrifth em (behalt ab er 91 idjtä gelegen war.
3a fte haben offenbar nicht einmal erwogen,
baß tie Kirnbcrgcrfchc Srbcil auch als guge
n i t rooblgcfüljrl iß." So wrrtlith ®. 31. Sie

Sgl. 'J!r. Stfabrmir unb ha» Jlgl. ']!r. i'finiftetium mögen

ßch beeilen, firn. l'rof. 'Harr an tie 8pi(jc ihrer muß*

faiifchen Srftione« ju bringen, haniit ihnen nicht ähnliche

Unfälle wicter begegnen! — Sa haben fic’ö! mfiffen fie

res ßh nun gefallen (affen, alt heute ohne ©efcßinatl,

ohne höhere fiuiißhifbung , fa — ce fehlt nicht Biel —
alb wahre Summlöpfr in ber ©elf jn gelten. ®»n Ca*

pitc! frcii« an weit bann fern cigcnilicfccn örgner, firn.

Schn, näber an teil t'ccb gcrücit, unb baber, weil

Scbn'iS in Pen Schufen eingcfiibrtea Such bieä eine fiat*

momclcbre iß, „bie (frörltrung (f. S. 80) auch

blo« auf bie fiarmoniciebre befdtränfl". 3uevß

fott nachgcwicicn werben, raß fiatnwiiic* unb Scneral*

baßlchrr nch lauge nicltl auorcicht, ein ßompomß ju

werben ober volle mußfalißhc Silbung ju ctlangrn, unb

alä Ocwihrolcnlt gelten babei l'löthe (!) unb Bettina (!!).

oiibelTcn hätte ber fit. 'Jfref. Harr ßch in tiefer Srjießang

gar nicht fo febr gu eteifetn brauchen: fein 'Sfenfch bet

Sßelt wirb ihut bar in wibrrfprechen. grrilich war, Ctwaä

tet Sinter SSclt ju beweifen, auch gar nicht frin fiaupljirecf,

fontern, wenn er tmmer »ieber babei auf feint uitb

Schn« SBetft jurücöommt, fo fiegt atä feine eigem*

liebüe Stßchl Kar am Sage bec Schluß: weil — aSe

Seit höre eä — bloße fiarmonie - ober ©enecalbaßlehre

für ßch noch feine ßomponißen bilben unb volle mußfa*

lißhe ©ittung ßhaffcii lann, Seßn’ä Such aber eine

folehc bloße fiarmonielebrt iß, fo iß tä, Staat! ber bu

volle ©istung briner Sinter will ft, betne J'fficht, fofort

tiefe» Such aus ben Schulen ;ii rntfernen unb baiür einßg

meine Compoßtionä* unb SWußflchte, wie meint jiifünf*

tige 'Hußfwiffenßhaft in btnfclhrn atä canonjfcheä Vehr*

buch finjufüßren, um fo mehr aber, als) Beßn fogar

nicht einmal einen richligen Segriff von ber Sonlunß

überhaupt hat (f. von S. 63 an, wo von ber „2cnten$

ber alten i'chrr" gchanbcll wirb) u. f. W. 3« Saßrhrit

pofßcrüch ßnb h‘er inamhe Stellen tu (efen, j. S. S. 72:

»Öewiß fit, baß t( eine Umofiftmirtt ira äöiflen gieht,

bie ßch rein bienft. 3 a bieferSchult ßnb bteCehter, bie

vor jebern ihnen fommenben gingerjeig bie Sagen fchließen."

Serfchlicßen wie alfo unfere Singen vor ben hehren tmb

iSeifungen beä firn. SB. nicht, fonß ßnb wir ira 'Bitten

febon nnwißtnb, unb wie viel rache bann noch in ber

Xhat. S. 73: „Sä wäre meglub, baß man alle Siegeln

ber biöhrrigen Cehrbiichcr befolgte unb babei bcmioch «>i*

brige Setbinbiingen, ja mußfalifchen Unßnn ju ©ege
brächte". UaS 10. unb alle folgenben Capitcl'enbfich fa*

ben eä auäfchlitßüch polemifth mit firn, ücbn ju thun,

geßen alfo eigentlich weniger mich ß,cc an, brr ich nur

tie gragt noch aufjuivcrfm habe, ob nach allen biefeu

fpecicllcn Snführungen mem erft auägefpeochcneä

furamarif eße ä Urtßtil iber baä Such ein getechleä ober

uiignecfiieä war? — ©o nur irgeub welcher imtigere

jufammenhang mit bem tm Stiel Scrfptoihcncn unb im

Suche frlbft Öclcißeten? — ©o nicht auf febem haute,

in jeber 3t>le baä (ßtpräge, ber llarftc usib unttügfithße

Sciveiä, baß r» bero Serf. bei Sbfaffung tiefe« Such«
um Bubt« ju tbitn »ar, als ter beiipielloä ccilea Saune

;u genügen, vor ter ©eit a!« mußfalifihei Hffßaä hrä

19. gahrhunbett« gu crfcheinen? — fiat ße h“ubert unb
wieber hunbeet 'Bai anbere einfältige Singe fefion ge*

glaubt, fo wirb ßc auch Die« glauben, ©arb feine hiß b«h
taju vergeßeu, ccv.b bcen bengelbaften Jölpcl von^ublifum
auf feiner fthwähiten Seite, ber ber 'Jfeugicrbe, becjufouiraen

gefuißt! — Eine (joraötie, Songuirotterie, wie ße ähnlicher

Slvt wohl noch nientalä in ber hiteratur gefpiclt würbe!—
SUerbingo fteb: bie „alte l'iußf lehre im «Streite mit

ccnfrer Jcic", u;ib hätte fir. H. leidlich Cicä uätjer in

feinem Suche bargethan, fo batte er um mmteileu einen

iutereßanten (Segenßanb hchantclt, ßati baß er foßtfrht«

bringt alä einmal tie tfelhaftcße Serlieblheit in fein

eigne» Ggo unb tann eine fchonung«(ofe, von gleich efel*

bafter 3utoIeranj jeugenbe, unanftänbfgeÄruif brr Dehn*

fchrn fiarmonielehre; allein in,'-: blo» bie sehr« ber 15om«

pofilionolunft auch betrifft ientr Streit, fpubrru bie Sehr:

ter ÜJfufif überhaupt, unb nicht etwa auch bie ffltuiif,

fonteiu mtäfthließlith ibre heb re. Dir Jeu ui eine ar,<

bere geworben, unb rnicb mit Slilcm, was in ;)r iß, von

tag ju log eine antcrc; fo muß auth Sülco, wao ber

Beit angrbört, auberö werten, trab Slichtä ge'-rrl tiefe»
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megr an ald bit Rung bec fflupl, benn tiefe iji ein aud--

ftgiiegliigrd Cigtmgum ter 'Heuftggett, unb bitr in un<

ferm Sinne ig bit 3ri! — tfr Wenflg. ailed ig mritcr,

gröger, umfaffrtibcr, grillig tiefer unb fetenbiger gemor-

beu, fo mu§ autg bie Scgre ber Eonfung ptg megr unb

megr lodfagrti sott einem Mögen meinen Wegetjujange,

mug lebenbiger, tebenootter, umfaffenber «erben. Dag

gäbe — um mit bta. SM. ju reben — autg leg ftgon

gunbert unb «icber gunbevt SKole gefugt. Aber grgtbad

bie Siegel fetbg fegon ald foltge unb alt unnotgmenbig

auf? — ?!cin! unfre Rung Meibt bedgalg immer tmig

tiefetbe, benn ge ig eine fegöne Rung, unb tad Stgöne

ig in ptg felbg unberdnberiitg, reit -btr OTenftg , ber

—

mag et ptg ändern natg äugen unb 3nnen jegnfatg in

einer Stunde — in feinem eigcmlitggen SBefrn botg nur

fcpn fed rin 9bbtlb ber ©oltgeil. Sogen mir, bag bie

alle Blupflrgrc bem Bcdürfmg unb Bedangen unfrer 3eil

nitgi mtgr genügt, fo tonnen mir oon ber f$orm eine

blenbrrung »erlangen, nitgi oon bem ©eige. 3n alten

* Unlerritgl gal tie3eit megr Ictendooden 3ngatt gebraigt,

unb fo mug pe cd uittg in ben mupfatifigen Unlerritgl,

ber übrigend nitgi glod bie Rung brr Contpoplion in ptg

ffgtiegl, unb bieSatge an ptg eben fo menig ändert, ald

bie andere, OTrlgote eine filtere Spratgc. Cd fott aber

auig gier blöd ber ßompopliondUlnlertitgt fn’d Sluge ge>

fügt «erben: »o bet Brmrid, bag g)r. OTorr im SBefrn

megr gelgan gut benn alle feine Borgänger? — Cr fetbg

meint, «eit er nun and) ein obftigedSpgem ber Bcgre
oon ber SSctobie aufgegettl gäbe: «er mötgle tic ®ögr
glauben? — itg nigl unb fo lange nitgt, bid 3f"’anb

erftgeint, ber ta bemeidt, bog oon ©otl igm jebed Ealcnt

unb febe Rrafl inetobiftger Crpnbung oerfogt morben ftp,

unb er bennotg natg SMarr’d Begrbucg brr Compoption

getrrnt gäbe/ eine nur tinigermagen gule Wctobic ju bit<

ben unb gu bearbeiten; unb in tiefem ©tauben unerftgüt«

tcrlitg gart, bin itg ineined Egeild fügn genug gu be<

gauplen, bog mit altem Rram auger grünblitger contra»

punlliftgcr Rennlnipe unb ffertigfeiten (im «citeflcn Sinne

bodSBort gier gcbroutgl) cd beim Comp, pliondttnicrritgle

in »pede 91 i eg I d , ein eilet Unterfangen ig. Eie garmo»

niftge £>andgabung brr Ebne unb JUIed, «ao pc natg

Sugen bemeglitg matgl, fann getegrt unb gelernt «erben,

tad andere unb SBciicre aber — ergege unb ermatte tin

3ebcr oon bort C b e n , unb um ted £immctd mitten fetbg

nitgt oon 6rn. 'frof. Slarr in Berlin, fo gemig berfetbe

ptg für einen ootlfommcn bcoolmötgtiglen ©efanbtrn oon

Pager galt. Eie Rung ig fein {tanbmerf, unb unfere

Rung jumat bie atterunförperlitgge. Sctbg fügrt ber

Berf. ©ötgc'd SBorlc an: „Sßcnn igr’d nitgi fügtl" it.—
oergegt er pe fo menig? — Unfer contropunfliftger Canon
übrigend «irb fo tätige unantapbar berfetbe bleiben, mcl«

tber er feil bem SBitberaufblüben ter SBifTcnftgaficn unb

Rünge fegon mar, fo lange lein SlO'T fetter fein anberer

«irb; bemügen mir und bager nur, tiefen Canon auf

mäglitgg fagtitge unb bie teunitpgtUßcifr targugeden, fei»

ner lieg re geigbefeble fform gu geben, unb mir gaben ben

gorbrrungrn btr 3rii genügt, ba Sfleilered pe „aud Ber-
nunftgrünben" nitgi erwarten fann. Slodg fog mein Äuge

feine bretgendmertge gruäii auf bem Stamme grünen, ben

£r. frof. , Eottor nnb Uniocrptäldmupfbtreflor H. B.
SJlarr in Berlin grpgangt, unb er fetbg blieb mit ber Egal

immer notg «eit ginter bem SB orte jurüef. SBarten mir

biefed ab, unb fpretgen »ir und bann «eiler; «arten

wir bod Oratorium „JRofcd“ ab, unb gären, ob bet

SRann, btr Blelotie ju crpnbtn legren ffnnen «iOf, felbg

autg eine Biclobie ergnbtn fann. Batet 3faaf «ar rin

fluger SRann, — er nagm bad Rlcib, bad guled Crbe

igm gälte gebraigt, unb bürgrlr, gricgelle unb bügelte

tad Eutg, bag purpurn bie SBoHt rrgtünjtr. Stgaut,

ftgaut, tief Battr 3faaf, ein neued RIeib, ein «unter«

grrrlitg Rlcib, ein unübcrtreffliig Rlrib, unb bie Rinblrin

alle riefen’d luftig igm natg, ptg fpirgclnb in bem gcSen

©lang. Eotg ald Salomon fam, unb modle, golj bed

föglitgen gunbed, bad ©emanb werfen um feine Schul-

tern , unb ald er geraudtrat an bad Sitgt brr Sonne, firge

— ta mar td botg nur eben ein alter SRott Sott itg

fagen, wie mir fegt bie gange ©eftgitgte natggerabe oor«

fommt?— gleitg jener SSarfiftgreietti oon ben berügmten

Söunberpillen. s»ti«! — Stgilling.

fticiitUctott.

9t t» c SW a r t a.

JPctra Wrafrn 8aH«n trat Soiree musicale. Sin ^rri&eticn*

Wen) «Cuartrit cr£|fnrtr btefrlbe. ftrri unb !ü&n febriiten bie ®r»
banfen bfsj Allegro bi« an bie äufirrften ©ränjrn ber Wögflihfrtf,

unb nur btd Wcifttrd gigantifc&e SÄirfenfraft strmocbft fit tot bem

gtfnrmbdti unb launirln am jäbtn atfcange ja beroabttn. Sir
rin (Sataract rollte «d iriib babtn. Seinen Urfpning bejcubneie

Smticblung, in feiner Wöbe wohnt brr griebe unb bic Schlaffheit

nicht, im bennrntb« 0<rbt er fein eigene* Ornb in bem fol»

aenben Adagio. flingt fo füf? rtcgifct», a(d nenn ein trrt$rr

2on bineimtrei in brn »onnigen grübiiug. Q« mirb <?inent fo

l»rifib-»ci«b ju SHutbe, bid bie ©rrlr in btm feurigen Scherzo au*

bem i$(irfrnbtn Presio con fuoco miebrr au^ubeit unb fi$ fnui,

ba$ i^re Heroen neeft Darf genug finb, rinr gan$e ©digfeü 311

trauen. So füllte öliffe bir iotbler bed ©rafen, wä^rntb ba
2onftü(fc; fir ('alte gemeint oor S^r^muib bei bem meinen Adagio,

unb eor $rrubc bei brm AJlegro, Scherzo unb Presln, ba^ ein f?en*

fi^mbrrj berglei^cn Harmonien ?u fet affen brtmag. 9Ia<b bed 18a*

itrd SStlirn, unb »eil fir fiton brri ^<mbirn bet gjaupiflabl aud-

grftblagen, foiltr f*e ben f^m^iif^cn Äammerberrn Älingfiröni,

(inen Wann bon 20,000 fl. Äenlen, beiratben, obrt — an brm»

fclbrn 2age nett ben ©girier nehmen; abfieveub unb Tnlt ober

gegen 3eben, brr ni$t ibre 3b«rn ItxUU unb in ihre fö^en ©ibmif
merrirn einjugebm rerrap^te, rrf^ten tbr, &n ni0t geringer

einer grau oon ©itinbrrg, brren 8ob» &l<f* f<ton Wonaie lang

um flattert hatte, ber Crn> «Sblte fan baffendtoürbig, jUingftrem fähfie

bie itälie, obffbon er fie bunb feine &UtagIc$(eii nicht ju rainbrrn

wufle, unb unterhielt fltb brfio mehr mit (Eugenien, ber 2o«htrr

einer ft
tau oon Wontanban, »riebe bir ftJhigfeit ibred Äinbed,

Wännerbtrjrn mit ?ri<trigtrit ju erobern, fan nie unb baber fid»

über bie aufmettiamfeit nicht n-enig freute, boeb auch beforgt »rar

über bad gefilmten unb ®ebauplen bed eroberten Strnhd. SP e e t •

b 0 v e n d « «belaib e * folgte. feigt.)

3?eCafceur
:
$ofralb De. Schilling tu Stuttgart SttTfeger unb Drucfct: (Eb Ih- Qrood in Äarldrube.

iIAjOä)
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GarHrupe bei ßreujbancr u. Hölbefe: Cuotr«
lute für gute, 2 Oboen, 2 Clarinrtteu, 2 dörner,

2 Sagotlen (niept Ho« teV), 2 trompeten unb yau-

len, 2 Biolinen, 2Uioltn, Sielen teile unb Gonieabaj;,

eomponirt jinb UeurfctjtanbO 3Sufil»8ereinen freunbiiep

gtwipmet Pon Dr. g. 6. ©agner, ©rogp. ®ab. dof«

raugfbirectoe, d trau« gebet bet 3eitfcprift füt Deutfep»

lanM SWngtreveine unb Dilettanten. Op. 10. ?t.

3 fl. 30 ft. •).

G« ifi bir« ba« erfte SSetf, ba« uns an« bet ntuge«

gtünbeten Ofgcin bee denen Sertrger ju ©egept fommt,

unb wüte bet innere @ef>a(l bcfftlhen feinet ünictcn Bu«<

gattung auep nur riitigcnnagen entfprccbcnb, — wir tonn»

ten nie^t anber«, at« bie neue SerlagOanftalt mit bem

grögten Serttauen hrgrügeu; aber fo maprlitp ti

ifb eepabe um ba« berrlccpc Rapier unb ben fplcnbibcn,

praeptootten Druef! unb um be« guten Huf« bet Sngalt

willen möchten mit faf) wünftgen, bie Cfompofttion fontme

in nut febt wenige pergänPfgedünbe, U nb wir fagen bie«,

bamit biefelbe turdj ben maprftgrinlitg unb hoffentlich

nicht fchr glänjenben ©tfolg biefer (wenigfien« un«

befaunten) erften ihrer grögtrn Stugageu fiep niept pon

anberen grigeten Unternehmungen abfepreefen taffen möchte,

hoffentlich" — war unfer äuSCruef , weil bei aller al«

gemein perrfepenb jugrgebenrn Obeegdcpticpfcü unb ®eicpt-

*) Unler«rtepneie 9)ebuttion erpietl obige Sttcfnlion mit fetten,

btm Schreiben een ihrem eeeebrten grtt. Seif. jugefflnbl: „Sie ha*

ben mir bieCuerrturc jur Jtritif jugifcbidt, unb i<b muh alle meine

9nR4l bnllber auefpeeeben. hiebet ir.ire mit ' e elliep graefen, Sie

bitten bie« Srfepdft einem Unbern ÜKiturbeitrr übertragen. Pinfang«

ma<btc mir bie Curebiicpt atterbing« bieten Spa«, bann obre aud
läget — fe Sima« bruüt man ! — unb al« t« enblitp jum Schrei-

ben tammrn füllte , btrtr Sntrgcahcit. 34 weif nun nüpt, ob icp

obren Sanfepcn nlfpreipcn habe; aber bie höahrteit fleht mit über

Btle«, unb Sie haben es fip felbft jupiftbrciben, trenn See eine

Bnjeige erhalten, netibe Sie eieOeiehi alpt gern abbtmJen lallen'' ». K.

unb it Ihciil raffelte mit, triebt allein tun teptere Sermutbang ja

begütigen, (entern um babei anp au ihre in bea Statuten borge,

fpetebene QieHung ja erinnern, trornap bloßer per fön liehet Bn*

Itcii an befpropentn fierfonrn Pbrr ©rgenplänben ihr (ber Net.)

1PÜI Muctmcg« ba« Steppt siebt, eingefanbten »eitrigen bie

Bufnahme J« Ptrfagett ». Barn. b. 3Mb.

ptii e« »aptlicp boep gar }u wenig Vertrauen in Pen

©efepmaef unP bie ©Übung Pe« tmtfifalifcpen ’Jhihlifum«

fegen piegr, wollte man auip nur einen StugrnPIiet an eine

(ePenPigere Xgrilnagme für Picfc Duperture glauben,

weltpe, gcgaltlo« an unb für fitp unb im pöcpgen Statt,

auep pingcptlicp Prr gorm fogar niept im Gnifernttgen Pen

Snfprücpen genügt, bie fclbg Pie grögte Hacpgcpl an ein

folcge« SBerl ju gelten notp immer Pie yjlitpi hat. ®?an

feige unh nenne un« auep nur eine cinjigr €ltOr, einen

einjigen ©ebanfen, fa nur eine tin)ige formelle Sinflei«

Pnng unb SBenbung, wtltpe niept unter jenen gabpeitrn

unb Xrlpialitdten ueep gdnbe, bie fegt au« Per SRugfan»

len., Sanbeaatoren. unb €tabtjinfeniflen>33c(t be« porigen

3aprpunberM nur in Bnecboten unb anbern @pügen notp

in bie hottf!« muglaliftpe ®egenwaet per überragen, unb

wir Wblira gern Uurtcpt haben, aber trauen Per Bergan,

eigen Sinfüpt bei aller Hatpliipt unb Iriihtcn 3ufricben>

geliung niept ju, Pag ge autp nur eine fölige SteOe jum

Sewcife be« ©egeutheil« perborfinbe. Die erge SMcline

füget ba« 33ort; nach einem Amtante C in C-dnr, worin

dorn, Ohne, tQioiine unh Qello fag Xaft »oc Statt ftep

ahlüfenin einem fog.Solo, unb ba« nur 40 Xafte lang ig,

aber Plpptpmen aller Sitt aneinanberlettct unh nou Kennt,

nig unb Xalent in Saghilbung uub ber rhpthmif<b<rhcto*

riftgen Crbnung in brrfelben auch nicht eine 6pnr hat,

tritt her dauptfap Allegro */• C-dnr ein:

Die« her dauptgebanfe, um brn fiep bie Hebe Prepen

fall, bet gib galt (öliger abtr in feinen »erfepiebenen

ÜSrabungcn weniggen« ein paar Dugcpb ÜHal wifbrrpoit,

auep nom Qontrabag einmal aufgenoutmcti wirb, unb wo

ec eeftpeint — ben anbern 3ngrumenten Hicpt« übrig lägt

al«: bum, bnm, hum, humbumbum, bumbnmbum, bum,

bum, Pum, wie wcilnnb bie Ätrcpiutcp' üitigrr, wenn üt

einen „Deulfcpen" fpielien unb 3fa|fatcpen unb ifagottepen

unb dorn ba« „eeconbiren" baju 311 rrtrinporirrn palten,

ober — Raufen. Da« ig Xonbitptnng, Oompog.

lion ! — grnlup pat ber Uerf. ba« Ißerl 3Nugf>31crcinrn

gewibmet, unb e< lägt gep barau« fcpltrgrn, bag er bei

her HPfagung Pefonbrr« an Dilrtiantrn baepte
;
aOtin ba«

geigt wenig {U beten Silbung Peilcagen! — Unb foltpe

ßompogtionen treten mit einem ©cioanbe in Pie SSelt,
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ba§ »abdieb btt Sttflgoben »iefa unfrer rrften Weifler-

toede lutnpig bsgegen crfd^eincn ! — 9San febt aut bta

ttttb setjierlen Umfeblag : tin golbiffbcü Ornament hält

linfö 8eetj»c»cn«, cbm OTojad«, rtdfti ©apbn'ä Bilb,

unb ia bet 2»iltc oon ailtn bvrien fletn : JDuotrtutt bot

Br. g. 8. ©afjaei" ! — — Sie im Titel angcfünbigttn

jwei 'Stofen (affen auf (»et »erfcbiebeiie 'J5aric feblieflro,

aber re ifl nur eint ffitoienftimme ba, unb bit Hope

©tfepnng bat toch wohl nitbt im Xilct Strg«f4riebm

»erben folfen? — Aufrichtig geflauten i^at ei unb webe,

sttblb Stfinr«, fo wenig fiopf tctib ©rrj unter bnu febö«

nen Sufjenfteibe ju ffnben ;
aber btet) tu gejltben autb,

gebot unb ba« Qicfübl für blrdji, SSabrbcit unb *PfU<bi.

2Ber unter ben Serflänbiptn unb Unbetbeiligten mit

gutem (Stwiffen ein anbert* Unheil }tt fäifen sermag,

bet fett ei Ibun, wir — finneit nitbt anberb.

ÜSepcr.

SRattnbeint bei ©edel: Trio für fianofottc,
BiolincuntBioloneeltsenO- 5. ?oui«28olf.

ff)rci«gdröni unb bftauögegeben son ten Sterinen ©ei»

bdbrtg, URannbdm unb Speyer, freie 2 Xlplr. ober

3 ff. 3G ft. tbem.

So »eit mit bie Srfotge btt freieconcurft befautt«

geworben finb, welche feie einet SKetpt son 3abte« juerf»

bet Biannbcimer unb bann tm Santo bie im Ittel ge«

nannten btei ®uftf»ereine taff jäbdith ju eröffnen pfleg«

ten, ftbeini mit tiefe« Trio afä btt glücfliebff« unb glän»

gent'fte uuttt benfdbrn bmwjuragen. So ift in Ott Thal

rin nach gerat unb Rabatt tüchtige« SRuftrfifiif, in tseitbem

firb eben fo »iei freienocifcO beben offenbart at« ei in

feinem ©an(en wie in feinen tinjelncn Tbeilcn feflpält

an einet SPahrhtit bet gorm, unltt beten ©etingung

allein nur irgtnb eine in fub abgtfibioffcnt fiinflterffebe

3b« )ut ffnnliebcn Satffcliung ju gelangen sermag. *u<b

bleibt btr 3itu beit feiner Schöpfung nngeatbiet fein gan>

(Cb äScfen entfernt ton ben Sittaoagationrn , womit bie

innfffalifcbe 3 r(j»grit bet aliem obwaltenben beffern, ebleeu

SBolitn ihre fänfllerifcbea ®ebi!be immer noch unb mei#

tu umgeben pärgt, unb haftet e« glttebrooM nitbt an ei>

nem etwaigen alten »bet seeaUttcn Stplenbrian, fo bnreb»

bringt alltu Sicicbibunt btr giguren unb ahcn ®lanj be«

fteitn Tottfpiei« tod; ein ttiwa«, welche« eben fo unraii»

leibat ati »nwiflfübrtlcb unb auf einen Pcpten unb in lut;

fclbft immer ewig wahren Sunffgebait jurüdfüprt. Sab
gattje 'Kufffflnd berfirbt anb vier ©aupifäpen, in bereit

nnoetfennbat unb bei aller ©eibffffanbigfeit, mettber jeber

cinjdne für fteb ju bewahren ftbetnt, ein innerer 3ufam»
menbang (terrfe^b, her ftbwer fie unb ohne iSacbipei! fät

bie ©cfammtbartieilung nennen unb autb nur alb getrennt

bettftn lägt. Ser etffe , ein Allegro ngitnlo in O-moll

•/•»toll, atbmrt fräftige«, männliibe«, vttutbig aufftre»

benbeb beben in fetcni Safte faft. — Sic bie unb ba fopn

beroorcrctrntrn SDfcluladonen ftnb trauter notb weit ent-

fernt von itgcnb weither Serjcrrung, unb bie Sernuttlung

in cbromatiftbeit Burtbgänge« weift mit glütfitibera Tafte

iete f arte beb äinbrudb ju sermtiben. tfb fühlt fitp pie

unb ba ein Bangen unb eine Slerlcgenbeii beb öompont-

tot um bat SBeiietfommen betaut ( wie nartentlitb auf

Seite 5 bet älanirrfttnrnte btt ptm gtjemt# Urbttgaetgt

ltatb D-dur), botb begtgnct ihm fielt notb unb wenn autb

jur bätbfcn, botb immer notb testen 3cü rin giatfuipft

Hutweg. Sen (weiten Sag, ein «tbeno in Petfetben

lonari nur mit »etwetpftimn Sibptbmub in */« , Taft,

mitble itb bat fceunblitbe ©ebagen nennen, bat jenet

tnännlieb etnjie, ftäftige beben ig beit augenblttfen u«.
gfebt, wo best fflbntn (ftgttbcn grojrt 3wetfe bie SRupe

folgt, gb ifl nämfitb nitbt bab gprittgen, Koten, Hüpfen
unb Schäfern, wobureb gewäbnlitb unfete (fontpcnijlra

bin Scberj in Tönen nttinen barlbwt ju tnüffeit, fonbetn

ein woblgcfälftget ©etoegtn, ein in Sittpe «ofibra^itt

leicbtet tnnwt.5 fe5.e 1t über alle Hnfetblungen bet heben«,

ffianj titbfig flehen bähet hier autb bie Uebergänge nicht

fo fchroff ncbentinanbtr, obfehon fafl tiefeiben f;armontetf

fcbtiltc oorwallcnb btibebalten würben, btnn im etflen

Sage. Sonrcffluh iü in birfer ©ejicpung wie in feinet

ganjen Isaltung bat Trio bet tteherza gefangen. Set
btttle Sag, ein Andante A-dur (Dominante bet {taupi>

tottart) ‘('•«Taft, ifl bat jenem Behagen unwiflfübrlitb

folgenbe ruhige ©ingeben an einen, bat (flemütp gart be-

wegenben ©ebanfen ,
ben ©iolontrfl nnb Btolinc guttfl

»artragen, nachher, um gftiibfam bet längtr« Schwel«

gent in biefer gemülbiicben JiBpe willen, abtt aBe brei

Onfltumenle auch in einigen Satialionett noch länget ftfl«

ballen, tit bet füpne, alle Glemenlt aufeühtcnbe Hutgang
bet leglttn ( »itrten ) bttftt Barialionen au ben erfltn

©tunbebataffer wieber iurütfcrinnttt, unb nun tm finale

(Vivace U-moll V«) auch ben ganjtn Kampf wieber et»

öjfnel, in welchem bau männlich ernfle Beflrtben aufju»

geben bat Sa« bringt flcine etbwicrigftiten pie nnb
ba betont, weiche einigetmafleii geübte Spielet aber ieicp!

übcrwcnccii
, fo wie bet ganjt Sag tiefe« Trio nach bie«

fer feiner äufereflen Seite pin tin wopibueebbaebtet unb

gelungener genanni werten ttm§. Huf« 3nnigfle gteifen

überall — wie eö in einem foiepen Tonflüde fepn foü —
He btei 3nflrumen!c in einantet; ju gleichem 3wedt ott»

bunten nimmt j'ebcö auch ben wefenilithflen ütiilpeil an
bet Sarflctlung, unb bosh ttiit feine« babri nui tem

Steift feiner cigtnbflen Subjtfiioildt unb 3nbi»ibnaluät

betau«. Bföcbttn wir bie unb ba auch brm einen ober

anbtrn tin noep flärfttc« gcflballen unb Offenbaren feiner

'fi.incr Wünfcpen : Pergleichen Blangri, welche bit Uebnng

unb (Erfahrung rrjl »erwifä'en fönntn, oerfchwinben an«

Itr brm ©dingen be« ©anjen, ba« ii<h nach biefer feinet

aufletn ©eite bin an 5. US. ». SBeber unb ©ummri an«

lufcbtieflen fdieint. Siufricbtig geflanben habe ich lange

frin Tonflüd ber 3rt au« rer treffe perBorgeben fepen,

bei« itb mit fo »iele« SBoblgefadc« pälle JBpären unb

ba« rail mehr Tpeilnapine ich naibgepenb« pillt noch nähet

prüfen mögen. $«« Titue ifl nicht crjicft bureb 3“fam»
menraffen unflaecr 2imVc2e, fonbern bureb logifcpe«Surch>

arbeiten einer felbftßrfo gleit 3bre, unb glüden bit So«*

funfiionrn bann auch nicht immer, fo finb bit entliehen

Schlüffe immer boib richtige, uttb ba« — ifl bei einem

(ungen Tonfeper ftpem fehr Siel, läfll bie feeubigften ©off«

mengen auf fein Talent unb feint, offenbar bureb tie hefte
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Grjiebung gewonnene ftuußbiibung fegen. an fern, wai

in folget ßtinßbi f>r. SBalf ßier an ken Sag gelegt kat,

feßgebaiten, muß bai fbönße Prognoßicctt für btt

3ufunft gcßeOt werben. Satan, baß btt Serlegcr bfe

ajioltn - unb Sieloncetlpimmtn mit eitrai größeren, in

bic Augen faUenbertn dfoten brutftn Heß, ibat er ftftr

wabi: leibet nimmt man ran btr ©eite gar ju wenig

Jtüdßbf oft auf bte weitere ffntfernnng bei ©tigenfpfe*

(er« ran feinem Pulte. Shilling.

Seipjig bei Sreitlapf nnb gärtet: gwölf ^Jrd*

Übten im gebunbenen Stpt, für bie »alle Orgel,

bas pianofotte aber Pßpibarntomca , wmponirt unb

feinem gteunbe 3 . SSinbfor Giqr. tt. jugeeignet van

Sari Sjernp. Op. 627. ft. 1 SRtblr. aber 1 (L

46 tr. tßein.

©albe Gompoßtianen ran betn Wanne beiSagi, bem

rieljäbt'ätn Giarier*3antaße<, Potpourri* unb S3arta<

denen »SRcißer muffen überrafben. ©iedtibi baß fclbfi

einem Carl Gjtrnp ber ©eben, auf welbtm beute bie

Glaritrdtnß ihre grüble ju jitben pflegt, toi) ein ivenig

gar ju locfer ju werben febeint, unb baß, ju einem ber

erßen lageipßanjtr in berfeiben gemarben unb bange rar

mbgliißtr ©erfenfung, tr nun au« lauter Sorßbt aber

jur Sftberbeit unb im Beroußtfepn gefunberen, befferen

Stammei einen Sprung rüdwärti matpt, falte er autß

etwaj weit unb baßer unbeholfen auifaüen. Sie

12 SägÜ&en ßnb gut unb ju ißrem 3wede feßr ju cm*

pfcblen, ja beffer als ran mambent Organißen ran Stuf

raübratbt; beb merft man fbnen an, baß ei bem Ser*

faffer triebt tncßr fo leibt wirb, auf biefem gelbe benn

auf fenetn ber Sagbclarierfpiclerei ßb ju betregen. Sb
iß fein febißuntert unb ficben unb jroanjigßei

SBert, unb jwtfbcn biefem unb rfidwücli feinem erßen

Bugtnb liegt ein gangen $ccr ran ©ariationett
,

ganta*

fen, Potpourris tr. Sie dRabt ber ©cmoßnßttl iß groß.

Gbren mir ei , baß bem ®ilien nab Me Sb»! ju feigen

rermabte, unb baß unter ber (Setralt bti Genlrqßri bie

Straft ju feiner Auifüßrung nibt eriofb-

Sraunfbtreig bef Spebr: diätßfelßaft. grüß*

lingigefang für Stnorßimme mit ©rgtcilung bei Pia*

naforie ju riet Sänken in TOuftf gefegt ran Seuü
© p 0 b r. Pr. 12 ggr. aber 54 fr. rbein.

©öbte bic Umßänkiibfeit ber Auifübrung, treibe bie

rierbänbige Begleitung netßwcnbig jur geige ßaben muß,

ber ©robreitung bca rcirfiib fböit cemponirtca Siebe

i

nibt ßinberltb fcpn! — 3“t ©equemiibfeit iß bie ®e>

fangipartßic auf beibe Seilen gebrutfl werben, bamit,

trenn Gincr ran ben betten Spteienbcn Singet iß, me*

nigßeni nibt eine britte profan nab jut Ausführung

erfarbert wirb; allem bie dfelßwrnbtgftit ran 3w<ien
fbtint uni fban ju riei. grtilib lißt ßb auf btefe SHSeife

ber Begleitung ein nab ßäßcrcä 3nteceffe rerieißtn unb

iß bici ßier mirflib aub gefbeßtn, we bitfeibe biimtiien

fagar ßb rödlg ioilöit ran bem ©cfange unb — wie

j. S. bei ber Siede »bie dlabtigad ßngt Senjeigmtß" k.

— einen nrbcnliib objeftiaen Stanbpunft gegenüber ran

bemfeiben einnimmt. fflttb taS hieb gut grfnngen unb
grßpiril, fi muß ei febrrjth bie vortrcfflibße Söirfnng

ßrrratbringen. Gi gebärt j« ben gemütbreibßtn unb

gefäßlltßen, treibe Je gefbaffen.

Gbenbafelbfl: SQarum fr ferne* — ©ebibt rrn
*-0. S. S. Sßolff, in SKnßf gefegt für bie Sapran»

ßimrae mit Begleitung bei pianafbrtc unb obligate*

©teiencede'i »an G. ®. SReiffiger. pr, 6 ggr.

Ober 27 fr.

üub biefei Sieb fbeint uni eine wertboode, getun*

gene ®abe bei in her Sphäre fo oft überaui glütKiben

URctßeri. Saßrßeit bei Ruibrudi unb tiefei ©etnulß

ßnb aufi 3nnigße barin rtreint. Sie Stimme iß in

ißrem nalürfibßen Umfange beßanbeit warben unb jtbee

Sapran wirb baßer bfe SDiiltel baten, bem ®efange ade

Straft ju geben, ber ßb bai obligate ©leienctü bann

ßnnig anfbließt. Oßne 3weife( wicb biefei ßtrrlibe Sieb

eine weite ©erbrtitung ßnben, wie wie ße ißm, um fei*

nee Sbänßeit wißen, ran $erjcn wünfben. ri.

©erlin bei ©ebtelb nnb Sartfe: diene Saum*
lung beutfber ©oifüitbrr mit fßten cf*

genlbümltben dJJetobien. £rranigrgebrn ran

fiubwig Gef, beßrer btt Piußf am Stönigl. Seminar

für Stabtfbuitn in Berlin tt. 1. £rft. 70 Seilen

K. 8. pr. (auf nnfernt Grcmpfat nibt angegeben).

Samt! eröffnet ber um bie ©efbibte bei beutfbtn

©olfiliebei riei rerbiemt unb ju falbem Unterncßmen

aub meßi am meißen bcfißigle unb bemitteltße ©erfajfer

eine nene Sammlung ran beutfbtn SBolfiiiebetn •), in

wtlbe — einer btigebrutfttn änjeige ju golg« — «ber

nur falbe Cirber aufgenammen werben faden, irtibenob
gegenwärtig im fflunbt bei AioIfS leben. SBetben

außrtarbentlibtn unb felbß cullurpalitifben SSertß eia

falbei Unlerneßmen, unb nibt etwa bioi für ben Jiunß*

freunb, fonbern felbß ben Staat«mann unb nab meßr ben

päbagagcn, Baliicrjteßec tc. ßot, Icucßtct (lat in bie

Augen; nab nteße rrßäßl aber wirb bieftt ®ertß ßier

burb bic rieten ßöbß intereffanten fritifben, ßiftarifben

ober äßßctiiben unb fprabiiben ©emcrlungen, warnte

fyt. Gef faß jebei ber aufgenommenrn Sieber begleitet.

3b wid jum Seweifc nur ein ©tifpiti baron anfübren.

Unter dir. 34 tßciU Gr! ßirr bai ran Sbuarr in Mußt

gefegte Sieb „©am ßab'n Oipmp btr°b warb uni bie

greube" K. in feiner erßen ältrßen unb cigentlibßen

Seiart mit, bann unter dir. 36 aber aub in per rerän*

betten ©eßait, in Weiber ei ßb aii „acabemifbei Seinl*

lieb", mit Gacl @earg dleumann nnterfbrieben , in bem

ran £ub, greiiigratß unb Sbnejler berauigrgebtnen

„dibeinifben Cbean“ befinbtl, unb fegt bienmltt nun

fofgtnbc diatij: „3n bee auf S. »6 (Jene« Obeoni) ab*

gebrudten Anmerfung fagt btr Sibter ran feinem Siebet

•) ttmt ftüber* aUgnneinm Ganmiung beairtitetltai* rt in ®t*

meinriboft mit S. 3rm«r tu ben 3ntren 1838 — 41 nntn bem

Xitel
:
„Bie btulfipen Solteiiib« mit tbten eingterlfm“ tt. (6 Pftt.)
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,,„©« tntpanb »et faB 50 3ngren , unb banite bet fegä»

aen SSelcbte »en ©egteoor (»er Hl tiefer Sonett eher

©egnoor?) ben ©rifoif , ben td fanb. ffiägt t» in »et«

befferlet @cg«tt («io) auf« Meuc frenabiiege Mnfnagme

Habe«.'“' ffion ben beiten Sedarfcn tiefe« Siebt« tetl

jebaeg nur bie ttgere im Sffunbe be« Seil*. SSit fommt

aber -6t. Meumann baju, feg ba« aDbefannte Cie» »Sa*

men nennen bieg cidji " fo ogne SBeitere« jujueignen?

(9San fege SRgeinifege« Cbean ran 1836 S. 84). Brr
»agre SSerf. birfed 0rtttge« ijl: {>. 33. 8- Uettgen, geb.

1759, gefi. 1608; e« fifbl fegon auf 137 beb ©ieifn«

gee SSufenafmanaeg« ». 3, I7SC, gier mit SB. Be. un»

lerseiegnel. Mun i(l ober f>r. Mtnmann 1774 gebeten,

feiglieg tnpgle et tad Sieb in feinem jmeifien 3af»tt ge,

meugt gaben (?!) äitrgl, übrigen« autg £>. SB. Uelgend

®ebi$ie, Sb. 1. ©. 57 u. 58* — Biefe« erpe .&efl fernste

ingotge feintd äfenemifsgen BruefeeS ftbon 56Ciebet um«

faffen. Barunter »agrlisg gerriiegr ©cfänge, mit j. S9.

bie fegäne PSelobie bed im Saierifsgen geimifsgen Siebe«

»SBa« feglrt bit mein $ierj", unb bed gefpfegen Siebt«

„3<g 3>ng burig einen gra«gt5nen SBalb", u. ». a. Stu<g

laten, baf in Butiftglanb lieg netg geute Boifömrlebita

in moll »etfinben, eegolten »ir einen eben fo irefffstgrn

aiä figiagenbeu SBewei« burig bad rgeinifege ©egifferlieb

*3o Bfie!« b» »ont ei Stgiffertge", unb bad in Sigiepen

gäupg gegärte Sieb „©’ »4t 4ma< a fieenet ®ann",
»eiege beibe in E-moli (iig bewegen, einige änftagen

»eiege f)r. CEreJ betreff mamget unbefannten öompomiltn

»nn eiajelneet Siebern in jenen feinen Malaiinnen maigl,

nit j. S. naeg bem (fcmpom'Pea 3ngn »an bem ©Rittet«

fege« Seiterliebe, gaffen jssit bemniegP mii ntegt SejHmml«

beit beaniwarten j« fännen. — ©amit feg »oterjl bad in

fn »ieltt fsinpegt gSegp intrreffante nnb »etlbaoge Un»
letnegmen aStn Jceanbcn bed Selttgcfang«, Segtetn, <fr>

Hegern unb wen biefed fenp naig angtgt, auf« ttäcmge,

mii brjlrr Uebcrjeugung, empfogien, unb füge ieg nur

nmg jn, tag £r. tfrf in einer auf bem Umftgiag abge«

btueflen Metis j#c Sinfenbung »an fewog! igm naeg un«

beianmen ganjen Saifdiiebetn ald »cn bla« abweiltmben
Seiatien, »er je» in biefet aber jener ®egcnb »erfaimnen

bürflen , auf« 8ngr!cgeui!iigPe «ufferbert, b« auf tiefe

Seife fein eigentlicher 3weif ,
eine mägtiegp »ofljiäR»

btge Sammlung alter jegt gangbaren bnetfegen SalMliebet

SU bewirten, nur erreicht »erben fann. Bag bei ber

Hufnagme ber etgifege Sgarofter be« Siebe« jutor jebaeg

erfl geprüft wirb, gat fit. Srf in eben fo egttnwertgtr

ai« glänjenbet SBeife fegen bei jenem feinem erfen Us<

ternegmra gewieftn, »tilgt« fibergaupt al« ein Scrliuftr

»an tiefem betrautet »erben fann, ba« ebenfait« feinem

öugeten Umfange naeg »orläupg auf 6 £tfte bereegne«

»erben tp.

fi iternrifege Malis. *«» ton Sigarletfeben fireil»

Ouatlcit, tai jung im ätimmtnbrot rrfpitii, unr mit euiläaj#

in tiefen Cläncrn anjujH'gril (Bitegnibrit »ntfen, tg Jtgi auip buti
»en sSerteget pidet in • Stemntctm eint p i : i : j r . Äae^cb, in

0i.8. rnanftaliei «Dtetn. £ei babtnpRi« einte (frimplora beee«

iS t Sttbtr. 8 6ge. «bet 2 ft. 21 fr. «WB. net».

Sorseöftonfonj.

®te«be» a* 4. Oetabet 1841.

3. ©. Ketfiger« neuepe Mina in D ~ «oll gegärt

egne 3»eifei ju ben bebeutentgen ©rfigtuiungen bt« ieg.

len 3agrjtgenb«, niegt aücin wa« ben ©rare, fonbrrn
aueg »a« bie Seganbiung«»eife be« gtegeit ©egenpanbe«
betrifft. St« »ir tiefe« neue ffitrl Pieigigtt« {»or eim»
gen lagen in ber gitfigtu fatbcltfegen ßoffinge jum erpen

PSale aafgtfOgrt) gärten, »arm wir in ber Igat s«
äberrafegt, um fagieiig ja einem Urigeil barüber gelan«

gen JU fännen. «tft naig erlangter Sinfiegt in bie 'J!ar«

'

tttur tiefe« figäncn unb rugmwüebigeu Banwtrfe« eriau«

ben »ir un«, ba« mufffalifige ptubütum barauf in unferem

Sinne aufmerffam ja matgen unb jtigieieg jut Segrünbung
nuferer Sttjügt barübtr eine frihfege SBürbigung beffeibtn

geijufügrn. — Btt ©tpl, in »elegem bit ÜSeffe (So. VI.

D - moll) gearbeitet warb, ift ber groge be« faläprina,

aber burtg bie Beganblung bt« Oregeflrr« auf scifbaoOe

SBeife un« unb unferrn »nftgauungen unb Spmpatgietn

acclimatiprt, fo tag man fie ai« einen SBewci« anfrgen

taef, »ie ba« äigte Talent ba« ©rage »eriger 3eiten ju

feinen Seprebnugen ju »erarbeiten »eig, »gne feine ©elbp.

Pänbigftft juopfeen. Unb bit« nennen »ir genial, unb

Seifiger« ntueptSBeffe eine getsiaftganceptiea. —
S8ot attea Bingen mug bemerft »erben, tag bodDregeper

barin felbppinbig, niegt biod ald ScrPdrtung bedCgor«

brganbrlt iff, jebaeg fa, tag beibe, Dttgepet isnb ©gat»

peg gegenfeiitg al« SePanbtgeiie eine« ©tbiegjed bebin«

gen unb »erfegönetn. 3® Kyrie ip bie jfignr:

Heelento molto.

3pimmig »en ben SJeelinen unb Bieten mit PrengPer ©cn«
(cquenj, »ie pe fteg bei Bdnbei un» Satg pnbet, burig«

gefügt!, unb nun begreift, tag td jum 'IRotulircn gier

eine« au«gt)citgnetcn ejarmenipen beburfte. — Sine graf,

artige SBirfung bringt in tiefer Belegung gegen ©nbe
bed Kyrie bit SBtnbung and bem Bominant, aecorb ber

•gsaupt« Senat! naeg B-dur, fo

:

Bj.H.»#. I« - i - mw, t*h . i . mmi.

me bie 3Pimtnige gigur fe auftritt:

um fegleieg »ieber mit bem ©gor naeg bem rennt»Perle»

©epi » lecerb



341

tu gegen
,
girr germatt ju bilden, füg düng fiebenlafte

a« einftimraige gigur in der erften Siefint mit eittjrl.

ntn ©egleitungötönen der jtimten und der ©ralftgc ja

brwcgflt und dann wilder dteifKmraig aufjittretcn.

3m eiorlo gebt da« fe^cne fflciif im Sopran und SUt
piano an, dann fingen tt die Zenöte und ©äffe, mie der

Orgtf rtrfifirlt , itiit ei im 13. Softe auf:

(fegwa$ 4 uad 8 gaff.)

Allegro moderate.

ertönt roägrend de« „Qol toJII*“ bi« jura „Quonipw tu

3 3SaI füg Weigernd, mit dm Worten Ouooiem
ts «ilaseoneiu» ertönt ei fortiulmo mit drt Orgel, und
nun gegt die guge an. Ofeft legiere iS, wie gfeftg da«

au«gfjfiignrtr Igema agiten lägt, ein ’JBeiftmoerf der
centraptmftiftgrn Segfuufi, badet »cfl gmfatggeit nnb
impofanttr Sßütdr. Und weßte ein tigenfntniger *rifi>

faficr , gr. 9B. SKarpurg« „abgantfung tau der gugr
na<g den ®tundfägen und ffrnaprln der deSen drutftgen

und auOländtfigea Weiftet" in der band, fug oBf den
Sicgterfiagt fegen — er muffle unfetm Uttgeil unbedingt

deiSimmen. ®a« Igema IS tiefe«, weifte« die ©äffe
juetfi dringen:

Cumoancto sjd - ei - :e io glori-a Je -
1 pe-ini.

• ®a« Credo (O-dur) dürfte leitgt dieftrone, der ©lan;-
und l’itgtpunft drt ganje« SompoftHett fepn. ®et ganje
Sag iS eia ®!eifirrftütf der (nritaicrifigrn und fanoniftgcn

Jfmifl , und jitmlttg in der 8rt angelegt, mir eine ffugc,

mit einem ffgorai »erdunden. ®et ffgorai iS gier der

befanme Centea «rum», den der ©rtffirr »er dem Sitar
intonirt

:

Moderate.

Bit ©Ia«infirumentr, ttm einer Hit. und Iraorpofcume
unterSügt, lajftn diefen Caatu» «rar» bald in der Tonic,
txrfd in drt Eominante ertönen, »agreno dt« Sinlinen
den frlbflfiänbtgm ffgor umtrSügen. Und gier jrigt füg
der grojje Senfeger, der mit unwandelbarer Siedetpeil

auf dem gcfagruollen ©teere ftgifft, denn r*ott3eit ju 3eit

tafen autg die Streitgiufirumeiue des Ceotu« flrmus tu
tönen, $. bU jmriJc äJtoline bom ftebenten Xatit an,

!e dag der ganje Sa? einem tirfnnnigen »ieldeutfamen

®rtf(gi« gleißt. 3m 4S. Safte treten noeg die 9agpo>
faunen jum Contao firmu« der Sft» und Zenorpofaunrn.
©rid# in dein „Et iocorooto* e«t“ Criitcr Sri melobiftgen
ffonon«, da die derftgiebeeten Stimmen den ®auprgedanfe«

tii io earoati» eit de

Andantino.

spi-ri-lB sancto

but(b»anbe{n) (offen tic ^ofaunni pp. i£re» geificr^afteit

©efang oom 2fi—30. Safte erfaßen. ©ei „Et reeur-

reiit“ tritt der Contu« ttriooe fartiwiao ein, drim .,Rt

eupecto" findet Orgelpuuft auf der ©ominanle patt,

ge matgt gier eine impefante SBirfttng, tag gier der

rügende Ion de« ©afft« autg in andere I5ne tritt, und
dir Orgel einteelend

da* Oanje gewaltig ftgliefien gilft. — 3m 8«aotu* tritt

rein n»s«™ an fette ®opprifuge, beim tteoedMao di«

Orgel pumlMiioo ein und begleitet da* tgoralarfig gegal*

lene Benedietui , dejfcn ^miWenfpiele au* dem gugen*

egema gediidee find:

Altegro moderate.

Osancuiaox-Mlits, iae*c«l ....... 6j,i

®ieft 3»ifigenfpieie werden non den 3ngnimrntrn pp.

au*gefügt!. — ®ic tügrende Sine, Agnus dei, wirderg

»en Sopranen und ältcn unisono, dann »on lenoren

und ©ölten etenfatt* unisono gefangen. diuer der

glütf tilg fteu Üedanfen ftgeint un* der }u fepn, dafi die

©aiteninfirttmentc gier wieder die 3fiimmige gigur dt«

Kyrie ertönrn lagen, wodnrtg diefet legte Sog jenem

affimilirt wird, eine innige ®eifle*»etwa8dtf<gaft miligm

ergält, die dem ®anjen den dgarafter äigt portiftgrr

Cingeit derleigrt, drfonder« da tiefe gigur im Duo* oobis

dt« jum oiertlegten lafte, funfireitg motuiirt, forttönt,

worauf da« Sonftütf im ppp., wie eine ftgfine ©laute im

SKondftfieindämmer, otrduftet und »etdlügt! —
6f« fann niegt fegien , dafi finnige liefet «der den ©il>

tungsgang eint« Wanne«, der feleg ein Sjjerf ju ftgaffen

rtrmotgte, dtipa« ju pernegmeu wünftgen, und da wir

gerade im Stande find, dieftm litunfcgc ju genügen,’, fo

folge gier tint furje Sfijje der fünfiirrifegen ifntwidtiung

teigiger« af« Kirtgen-Somponifi. Stinr erfie Wcffc,

gltitgfoß« in D-mull, ifi lirigliig und gut gearbeitet, man«

delt jete<g unentfigitden jwifegen dem ernfien und goloa»

len ©Ipi tinger. ®ie jweite ’Dicfie S.’ö, C-«ur, trüt«

nett an die friundlitge jweite SSeffe ff. SDf. «. Weder«,

ftgeint durtg tiefe angeregt, jtdotg autg rnrgr den Zert>

warten angtmefien, niigt ganj modern, aber autg nitgt

unfirtglitg. — ©t« gteger fgtim in dem ffompvnificn

Digitized by Qoogle
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nsd) nicht btt jum Schaffen uüthige lünffletifcbe Mute

gewaltet ju (laben, bie prinjipien fielen (ich «anomal

noch uuverfübnl gegenüber. Erff in ben jwei grofjen

geffmeffen (Sh. 3 in F- nnb Sir. 4 in K*-üur) crfcbtint

ber lonfeger vüllig über feinem Stoffe fchtorbenb. Die*

frd „über bem Stoffe fcbwtbtn" — wtlched bie Schrift

jo portifcb f<bön nuöbrüift bureb bad „ber ©eiff ©oltcd

fthwebte über ben SSaffern" — ifl bad Baupt-Sriterium

ber ächten Sunffnalur, fa ohne daffrtbe fein achte« flunff-

wert benfbar. Bet »erftorbmr 3iitler Srpfrirb in SBicn

maibte auf biefr bcibcn Steffen alb auf wichtige Crfcbei-

nungen aufmerffam , unb fegt befift bie Sunffwclt bie in

Es im Erucf (SBien, bei Biabeüi) unb bie in F wirb

nätbffend ebenbafeibfi erfebeinen. — Sir. 5. D-molI, iff

im $aläffrinifcben Styl gefebrfeben, alle« Moderne (f)

aud ihr gebannt, mag fibon baraud beniorgebt, baff fie

in Eredben vorjugdweife bie gugtn-Mtffe ffeifft. Sie

iji diebling bed Jtirtbenaudiforiumd, unb wirb son Sielen

no<b bid fegt ffartnädig für Si.’g fublimfieg Ißetf gehal-

ten. Sßirb und bie Sinficblnabme ber Partitur jugrffan«

ben, fo werben wir, ba fie ebenfalld ju ben neueffen

JWrcbtncompefitionen gebürt, in biefen Blättern barüber

beriebten. St.

SSieeer .©riefe.

3m Belobet 1941.

Sic münftben SSabrbeit, reine, ungefibminfte IBabrbeft

über bie mufffaliftben 3uflünbe in ber ffaiferffabl Ju büren.

3<b will ed berfueffen, biefelbe troefen ju fagenj ba ffe itb

doch , wie ber Jlfrifancr tag alte Slom, baä iügrnbafte

Breiten unfrer anonymen unb yfeubonymen Äorrcfyon»

benjler. 3<b werbe aueb nicht blumig febreiben, fontern

bie Srfcbeinungen im ©ebiele ber Sonfunfi nicht im dam-

yrnfeteine, fonbern im bellen Bageüliibtc barffeUm. Bar-

um ohne weitere Einleitung rafcb medio« In re*.

Bag vergangene Bierlrlfabr brachte und jwar nicht Viel

Sirued unb Scbüned, ober boeb mambed lang Serebrte

unb Seacbtungdwrrtbe. 3m Rürnlbnerlbortbeatet würben

bie benlfcben CpernvorffcUungen mit ber Stacbtwanblerin

von ©rtlini rröffnet. Bert Gfblert fang ald ®aft ben

Et win. Sie fennen unfere Xcnoratmulb, Eblert bat

und nicht reicher gemacht. Seine Büb* iff freifebenb, unb

feine ffunff im Bidtoniren nicht unbebeulenb. Bcfftr ge-

fiel er im Stacbtlager in ©ranaba. Am 15. 3uti feierte

gigaro aufd Steue feine Bocbjrit. BUe. Ebatinfa Sverd,

ber Saffiff Büttcber unb ber Sänger $aufet befuebten

biefelbe ald ©äfft. Beliebt würbe — Keiner, obgleich

alle brei ©äffe feinedwegd über ungünffige Aufnahme ju

Ragen haben. 3u bem Baürle ber graurnaufrubr im

Serail würbe eine Reine Rfabemie gegeben, über bie

Sticbtd ju fagen noch immer dob genug für bie Erecu-

tanten genannt werben barf. 3m fflelifar machte Bülticbcr

vor bem Sticbtcrffublc einer befonnenen, ffrengen Äritif

giadco. Beffo funffreicher fang bie treffliche Raffelt, welche

Br. Erl nicht unglütflitb untJrffiiyte. SQie fonnte bie

Bbealerbirection ben Anfänger p»r eicellenoe, bie Sang-
rolle £>m. giert im gra Biayolo bebütiren (affen V Bit

Operette „bie Opernprobe* gefiel mit Stecht; eint Cafe

in ber erbärmlichen SSSüfte beutfebrr fieberfpftle. Am 1.

Auguff cnijüctte Stautigf nnb Baffelt im ewigen Bon
3uan alle 3ubürer. RucbBrarler hielt (ich Wähler, unb

fo verfebwanb Bötticher wie ein Stebelffrom unter Son-

nen. Btlc. duffer trat nach ihrer flunffrtifc im Marino

Faliero auf. 3bre Stimme bat noch bad alte Silbtr,

ihre Jtunff ald Scbaufpielcrfn ober beffer gefügt ald tyrifebe

Sängerin iff noch immer (eine Jtunff. Bit Baffelt!

3a bie Baffelt! Bad war ber Stein bed Rnffoffcd! Srmt

duffer! Bit SBelftn und ©bibrttinrn haben einen langen

Jtunffffreit ju ihrem Stachtbeile entfthieben ! Bie Oper

„bie jacarilla" von Marltani iff eine artige Eompofition,

aber ©efeffwiffetfinb mit all ben jum Ueberbruffe belann-

ten Büifftern ber maeatri in ,.mi unb etti“. Bie Ouver-

türe allein bat wahren Äunffcverlh. Bie Oper 3ob«nna

b’Rrc von Boven würbe mit Beifall wiebrrffolt. Ber

Bruder bed Bm. Erl bebutirle aldEtvino! BerStfang

iff triebt erblich. Sayienti aat! Beffer gefielen bie Sänger

3üner unb ©ehret im diebediranfe. Bit Aufführung bed

Sffoftd nach ber neuen Bearbeitung gebürte leinedwegd

ju ben gelungenen. Selbff bie Baffelt war nicht — Baffeit.

Bie Palme bed Abenbd erfangen Br- Slaubigl unb Bür.

Earoline Meyer. Ber berühmte Benorifi SBilb trat ald

älamir im Selifar auf. Bie bitüfle Mufifjritung bat

iffn unb feine feffige deiffung trefflich mit bem Saffe „SBilb

iff eine fünffliebe Siuine" gefcffilbert. Man muff wiffen,

wenn man aufbüren foll — ju fingen. SRubiui bat boeb

ein glänjenbcd Beifpiel gegeben: aber bad Schöne finbet

wenig Slacbabmer. Blich* viel beffer ging ed iffm in ber

3übin. Bad Bivtrtiffement von deblonb „ber übrrliffete

Bormunb" iff eined ber fabenfcbeiuigften cbornografifebtn

Produfte in unfrtr fabenfebtinigen 3eil. 3m Bon jjuan

wollte bie oben genannte Siuine weeber Runfftemyrl wer-

ben. Ed ginge wohl, aber ed geht nicht. Baffelbc gilt

von bem ©efange gorfi’d in ber Schreibeewitfc, fo treff-

lich bad Spiel biefed verbienten Sängcrd genannt werben

muff. Ber Xenoriff Stigbclli hat (reff in ben Puritanern

auf eine Bühne verfliegen, auf ber man feine Sangabc-

febüffen bulbcn foUtt. Ungemeinen Beifall erhielt bie

Xänjcrin Scblanjofofy im Baüete bie gcc unb ber Siittce.

Bon ihrer eifernen gufffpiffe fagte rin bifffget Sirftrtnt,

fie lanje Siücfertd gebarnifebte Sonette. Einem ©errichte

ju golge foü (ich tnblich bie groffmütbige (?) Birehion

entfebioffen haben, noble ju tbun unb eine neue Oper ju

geben. Sieffer bat fie componiet unb „Mara* betitelt,

©ebe ©Ott , ed wäre nomen et omen. SlUecs ©ule fnnml

julefft. Bie treffliche Sängerin Schlegel bebutirle in ben

Bugrnettrn, unb reuffirte voillommen. fflir glauben bie

fer talentvollen ftünffferin eine brillante daufbabn garan-

tiren ju fünnen. Ruth bie ©affin dach fiel ald pagt Ajjo

— nicht durch. Sie bat viele grrunbe. Bad iff AUtd,

wad ich 3b"en übet bad mit Sicvitättn verfchwenberifthe

Operntbealer unb feine boebberjige Bircftion mtlbra fanu.

Ououuque lamlemü 3<h fomme nun ju ben SJotffabttbea-

leni. SBirb bie Mufif im »ärnlbnertbotlbeairr genafen-

ffübrrt, fo ohrfeigt man fie in ber 3oftfffabt, unb tritt fit

an brr Sfficn unb in brr dropolbffabl mit güffm. Bevor

j by Googl
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i$ ja bitft™ SRiftte übtrgt&e, $att i<$ no$ bie Suffilb'

rung b<r ®fuji( jum tgmont ton Stcfbotm im ©utg«

»j>cm ju lcf))r«i$nt. trat bit oinjig« ^itct ton ®t>

beulung, bit mit in tiefem Sitritljaprt pötien; mit motten

bofftn, tag $>x. ^olbrin biefen Urtrifta«t> in Äütje bt»

feitigen mitb. Die Oasctlure mürbe brat crecuiirt; bie

übrigen Xont'tücfc für ein fjoftbealer trbänniicb gtfpielt.

(Berten

Jcnillrton.

?l » c V3Ä a r i a.

Die Sängerin . WHIe. Sropolbtn«, fang fie mit folgern äuPbrud,

folget fammtnrn Stimme voll Sctmelj unb Duft, bat bie Cer.

famtnlung, biP auf fern. von Sahlen. brr für nichlP mehr äuge«

unb Ohren hatte, alt für btn Cammcrhcrrn, burch ein Da Capo

ihren ©rifafl ju erfrnnrn gab. ©aron »an ©eiten fonnte feine

©orte guten, ben Stntrud »eP ©efangeP auf fein ©cmfith ju be»

f(|rtUfn. Seopolbme fang noch einmal, no# inniger, noch fehnen*

bet, unb et mar, atP ob aBe Zone tiefen: baP Wrnfch«nh*Tl iß

nur ein aut ber ©ruß htrauPttepftnber ©ebnnfe beP fecimmchP

ncub einem ewigen grühllngplaube. Sltfr fünfte baö. äuf ihrem

äutlipe lagerte ßch ein fo bflrfilger SehnfucbtPf<hmeT3 unb »n ben

frommen ©ebanfen ihrer fieffafholifchen äugen lag ber Sehntelj

einer fc füßen Bchmuth, bat Jfltngftröm gewiß ihre fonftigeJtälte

txrgeffcn hätte, »«n «r ihr reiht tief in* feecj gefehen burch bie

föhnen äugen. Sieber ja befchäftigt aber mar er mit Sugenieit,

bie ihn bunt neuen Komanen entlehnte ftloßfeln immer in eine

9rt bon Sntjüdcn brrfeßte. Sie hatte in ©ufcfowp „Seraphim"

unb Worife’P „Salier Wollen" ffirjUth WaucheP über Ceel*
toben grlefcn: baß brachte ße bem ©tafen alß ihr ffigenthura unb

mit foliher ftaiviidt, mit einem folgen Schein bon Äennerfcbafl,

tajj tiefer meinte, über bie neue geißteiiht ©efanntfehaft fleh ©lüd
roünfchen ju bürfett. Uebrigenß füßltt ße felbß bei alle Dem Wich«.

War dltfe hatte mit bem Weißet empfunben unb mit ber freien»

boDcn Sängerin, auf bie ße juellie, ihr bie feanb brüdie, in be»

geißernben äußbräden ßch ?ufl imuhrnb.

„CieOcidit erw erben mir unß feine geringen änfprüihe auf ben

Danf beß gräulein bon Sohlen", — fpöttette jtlingfirdm ju du*

genien — „mrnn mir hier weiter ßinaufrüdrn unb ber Dame ben

$la$ neben ber Sängerin, berrn bettraute JJreunbin ße ju fepn

Weint, jugängliih machen. -

„3fh Würbe 3hnen für 3hrt freunbüihe äufmetlfamfeit (ehr per»

pßuhtet fepn“! bemalte dlife.

Wan täumie ihr ben ^laf neben Seopolbincn, brr Sängerin, ein.

„Slehß bu, ffiife" rief ihr lacbenb Cfugenic — „nun biß bu ja

Weißer bom Stuhle". Älingßrära belachte b*n Sifj unb belohnte

ihn mit einer Mttigfeit, melcbe ber erfreuten Wuttrr noch mehr
Cemei« fepn mollte, mie bie Zoihter ßcp ßef« feßer fe?e in bem
$er;ro b«©rafen. fw.üonSahltn mar nahe baran, feiner Töth-

ter Sormürfe ju machen über ihre Crrßöfe gegen ben gefrdfehaft*

liehen Zoo, aber um nicht ein noch größere« Sufft(n ju erregen,

magie er t$ nicht, bitSihtanfen bePdonbenttoneller ju übcrfcpreiten.

Snbere ^Jiecen folgten, dltfe mar merfmürbig im 3nnrrn trregl

butch bie WelobtenfnUe; eP hatte ßch in Iht eint neue reiche 3been*

melt geWlbet auP lauteT Harmonien. 3br^erj war felfg in feiner

Wmärraerifchen ffnljüdung, unb ®raf «lingßrüm fammt feineP

öaramerhermfihlüffelP unb feiner 2CMJ00 ff. Wente marb miBig bet»

geffen. Setch unb groß war ihre Seel* geworben in lauter Zonen,
nnb bie Sängerin mar bie dinjige, her ße ihre ©efühle mitiheiite,

bie mit ihr fühltP, unb bie nur biPtoeilen über bie ÄuPbrüche ber

finblich« ©egeißrrnng lächelte. Die ganje Setfammluug aber färb

*ft ©»nehmen gegen Jtüngßrtai unb bad SepyuMil, in W(T<heP

ße ßch ju ber Sängerin geirrt hatte, hW aoffaOenb. Co« aflen

«eiten jtfihelte man ßch inPOhr unb ble®räßn Sttinberg erman*
gelte nicht, ihren alten 9ta$bat auf bie Certrauliihfdt ffiingßrömP

unb dugenienP unb attf bie »erungliidte farthie mit «fifhi auf»

raerffam |u machen.

9?a ch bem Programme follien jmet lieber eineP Unbefannfen ben

Schluß beP ©anjen bilben. <fin hmlichee ©aß trug baP rrß« ?ieb

vor; cP mar „ber SonbTer". Die gauje Cerfammlung war übet»

rafcht »on ber Zitfe beP ©efühtP. ber Ounigfcit, bie auP biefem

?iebe fo unmittelbar anP 5>erj fprach. SP mußte »überholt wet»

ben. DaP mar }u nie! für SlifenP tief bemegteP ®emüth. Sie
grühlingPtegcn uitb ©iüthenbuft brangtn bie »unberbaren Zone
ihr in alle ^loren beP ßerjcnP. 3t» feelenbollep äuge mar Ihrä»

nrnreich unb ße feßämte ßdh brffen nicht, mollte eP auch ber Zon
ber fogenannten feinen Seit forbrrn unb tabelte man brPhafb an
CTifen, baß ße Rc$ in ihren ©efühlen fo ganj geben laffe. Der
alte ©raf Im ßistergrunbe biß ßch bor Suih in bie Sippen, biP

er enblich auP feinen Betrachtungen gerißrn mürbe burch ben ntben

ihm ßrhenben daitjlctbimtor.

„Dir barf bet Warne bePdomponifleti nicht unbefannt fepn, befter

Sahlen; nenne ihn unP, benn feit bem großen Weißer Submig

hat fein Sierbliiher berglcichen Zone gefchajftn. 3n bem Sieb«

regt ein mächtiger ©rntuP feine Schwingen. 91fo ben Warnen!

Solch Zalent barf nicht unbefannt bleiben. llfbcrblrP fod ber dom»
poniß in Dir einen gütfgen Wäetn »erehren."

©aplen »at »W ju fept Seltmann, nm nicht fttne innere »uf.

regung hinter einer erfünßelten Kühe |u Verbergen. Säcßelnh

manbte er ßch jum Jrcunbe: „Wanten nennen ihn nicht; aber ßehß

Du jeren jungen Wann, ber ß<h fo fchru unb ßhüchtern gan| in

bie Sde beP SaateP gebrüdt h«tt, brr iß’P."

„Der mit bem blaffen leibenben ©eßcht unb bet nach ärt großer

©eißer etwaP »ernachläfßgten Zottrtte?"

^DeTfrtbe."

„3eßl hob’ iih th"l" rief irtumphirenb ber danjlei » Dirnlor

einem Xreife )u, ber ßch über beP (ücmpcRißen Warnen unb Cer*

hältniffe ben Äopf jerbrach. „3»bt Mb* i«h ihn! ©emfrfen Sie

jenen jungen Wann bort in beT <fde? — Der iß’P!" — unb bon

mehreren angrfehmen Herren begleitet eilte et auf ben ©ejeichneten

ju, ben er, mie eP fehlen, auP tiefen Zräumen auffepredte. Scheu

Midte er auf bie ihm entgegen ßürjenbcn. Der danjleibtreftor

nahm baP Sort: „Wein ^enr, mir fommen, 3hnett ©lüd ju

wünfehen ju einem Zalent, jn einem ©rniuP ©lüd ;u w unfern,

ber, menn er ß<h bollfommen an großen arbeiten erßarft mtbent»

roldelt haben mirb, ohne Scheu mit feinem großen Coxgänger, bem
divino Beethoven in bie Sihranfen treten barf."

DaP ©erücht »on ber ©egenmart beP dompontßen hatte ß4
balb im ganzen Saale berbrritei. Sttler äugen manbien ßch nach

jener Qdt. dltfen war btep noch nicht genug. 3um Cntfefcen

ber ganjen Cerfammfung ßanb ße auf, um ben Wann fchärfer inP

äuge ja faßen, ber im Staate grwefen, ihr f)etj fo munberbat

ju bewegen. 3ufäUig traf fein äuge baP ihrige unb ße flatfiptt

mit ihren jarten feinten ihm ein (auteP Bravo ju. DaP war )u

Cicf. Der junge Wann würbe baburch noch berlegener; hoch enb»

liefe Rammelte er bie Sorte h»rauP: „3hre ©üte hoi wich fo ber*

i wtrrt unb beßürjt gemacht, baß mein Danf feine Sorte finben

würbe, 3b"»n bie ©efühle mtinep feerjrnP auPjufprechen. ©eet»

hoben jtboth jn erreichen, wäre ettlep ©emflhrn unb würbe mir

nie gelingen. Wan müßte feapbn, Wojart nnb ©lucf fepn,

i

um ein Beethoven feon }u fännen. (rr iß fo fauber unb ruhig
1

unb bann mietet fo wiib unb frei, äengßlich fehen mir unP in

l
feinen Weifterfihöpfungen nach einem feimrael um; mo iß brr

©ipfelpunft ber ©efühle Y äber eine blaue feitnmelP « Unenblichfett

liegt im äuge, Da mochte baP feerj btechen. ®P fühlt ßch ju

fchwach, ju flein, um ©erfohnung ju bringen in biefe Zon wett.

SP fann’P nicht. SP fühlt ihr Dafrpn, aber um ßejn fehen, müßte

bte Seele fo groß fepn mie bie beb SchbpfetP. Kricharbt fagt:

äuf ©tethovenP fühnen tropigen Zhurmbau fofl feiner fo leicht

etivaP fehrn, ohne ben fealP ;u brechen.*'

|

So Pirl hott» ber fang« Wann noch nie gestochen in einer ©c*

I feUftfeaft bon Unbefatinmn, baP faß man fein«* feßrntn ©lief an.
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«r wimmelte fob tm @eißf atu*, voat tx gefugt, ob ihm in Ux
Begeißelung auch Wicht« entfallen »fite, »atf gegen ben guten ton

»trßirfr. Die ©4ngrritt (Tat jum testen Siehe eor. 9fngftlt<b

jog ft# brr blaffe junge Wann tu feinen Sinfel jurüd.

<•** fcljt.)

kleine 3ritung.

So« btn 14. Ocfober. Der @o$n ^aganmi’b iß hier an*

gefomtiten unb jn?ar in Begleitung eine« 3fe#t«grlcbrlen , um bei

bem bei!. Ätuble eine Jtebtflon berjcnigen $rojef[c« autfjuttirfen,

worna# bet Stiebe feinet Batet« btt je$t jcbc WubeßÄttc in gcmci*

beter (frbe ben ffimmtn<$en grtfHicbcn Btbötben ira ©arbiniftben

»erfagt mürbe, unb man jtneifrll au# ni#t, baf feinem oä#ßen
Hnüegen einet Rebijion für fi# miQfabci ieetben wirb, aber ob

fca« Wefuttat brrfetben ein anbete«, rin jenen 9fi#terfbru# anfbe*

bcnbei fepn w»Tb, ftebt babin. ^aganini bermeigerte in feinem

Irrten augenbitde bie $anb, tetl#« bie Jtit#e auf eigenem pfli#*

«gen Sn triebe t$m reifte, unb fo — f#(tegt bie Sogi! betf brü-

dletitt — fann fir nach feinem #tnf#eiben auch nubt nehmen, traf

er ibr ai<bt mrbr ja bieten betmag.

Berlin am 12. Octobet. 3n (Eile nur baö twnige Wufi?alif#r

für b*nte, baß Dr. gellt Wenbelf fo b n »B a t ibolbp er

j«0< roirfli# )um Äönigi. HapeUaeißer ernannt unb
biefe (Ernennung au<b bercitf ben Witgtiebern ber
Ädnigl. Capelle amtll# befannt gemacht tnorben ift*

ffiaf bemnacb über fine SKücffrbt Wrnbetffobnf nach Seipjig »on

habet f#on berlaulete, marSUe* — überfefte unb bor laute Hoffnung

auf (Erfüllung cinef aQetbing« toobl ftbr betfen 8Junf#H.

anffinMgutt|)Mi.
XaP ^ianofortc ig geutgutage fag in jeher gehüteten gamüie unenlbegrlitg geworben. Eiefeb 3ngrument

würbe im 3abre 1717 »Cd bem Organigen ß. Scgröter in Sorbgaufen erfunben, unb burig brnlenbe 3ngru*

xnenienmatger , benm neben ber praftifegen RnPübung ber Runft au (g bie pogtioe SOiffenfcgafl ber Slugf niegt gteieg*

gültig war, ju ber jegigen Sollfommengeit gebratgt. .fiöigge Sauberfeit, eltganle Öegalf, auPgejeiignete Bequem*

liebfeit, ber inneren Cinricglung, ftgatffinnigc Berctgnung ber EonpetgäUniffe, fajl unperwüglitge Eauer PePßorpuP

unb ber Stimmung, eine ulariigc gütlc, Starte unb fflleicggeit beb EonP, »elcgep man früber in Eufelform nitbt

für möglitg gteli, fegen felbg ben Pirl »erlangenben Renner in Crftaunen. EtefeP Jnfirumrnt, weltgcP aller S)o<

bififatienen PeP SoneP fähig ift. biibet ein Ortgcger im Rleinrn, unb gewögnt brn gementen an einen feinen

nuaneirlen Bonrag, map nnfere älteren 3ngrnwrnte nitbt im ©tanbe »aren.

Steine tafelförmigen Sianofone’P gaben eine Sänge »cn 6 gujj unb eine Breite ron 2V» gug. Eer Eon*

umfang »fl »cn contra F biP Imot gcflritbencm g. Eie innere ßinritbtung tft »rrftbieten; Orr SiejganiPmuO iji bem

SBimer glritg unb ber Stefcnangbcben enttoeber »erbnnben mit einer K»tuwe-t»ble ober ifclirt. — Eie Sla»iatue

ijl »on Dtgfmgetn, .fiirftgbcin , glfenbein ober Seriemutier, ber ßorpuP »on Stagagcni, 3ebra »ber 3aroranbab»Ij

mit Stofatfarbeitrn unb Strfftngcrrjierungen. EieSrtife finb jmiftbrn 20— 30 SouiPb’or. gür bie Eanergaftigfrit

garantirr i<b, f» lange geieünftbl wirb. Steine gabrifate »erben nur natb »iffenftbaftlitben Orunbfägen bearbeitet,

unb cnlfpreiben baber brn fieberen Rnfcrberungen ber Renner f», »ie cP turtb fclgenbe 3eilen »on jwei allgemein

befannlen Xonfünüfern anpgefprotben mirb. g. Sl. ©»blriebe.
Eer 3nfirnmenlenfabrifant f)trr g. H. ©obfriebe in ®aiutc»er »erlangte meine Strinung übet feine

fertigen Stanoforte’P. EaP Reugere fanb itg fegt gefigmatfooll unb bauerbaft conflruitt, ben SteipaniPmuP fräftig

unb für irben ©piclcr entfpretbrnb, ben Eon im allgemeinen fege gut, f» tag beffen gabrifate ben brßen auPlän.

biftgen völlig gleitg finb, »eltgcP icg rctgt gern gierburtg bejeugr.

Hannover, brn 3. September 1838. f>. ©egen et,
^of.Orgamü.

Emi Sianofortefabrilanlcn $errn g. R. Soblriebe in jjannooer bejeuge i(g gern auf Serlangen, Pag bie

Siancfcrle’p auP feiner gabrif, »ovon in fürder 3rit H Slütf in bir giefige (Stgcnb getommen finb, fitg bnrtg

angenrgmrn, runben unb babei fraftocllen, flangreitgcn Eon, burtg rin rttgligep ßbenmaag brr Eonjiärfe in alltn

Cctaorn, burtg rine Iritgic präcifc Spielart, Purtg eine Pauergafte ßonficuttion, unb cntlitg burtg ein nette»

geftgmatfcoileei Rengere »ortgeilgaft aupjeitgnen, fo baft ge ben beften 3”firumm!en anberer guten gabrifen, na*

mentlitg ben ber betügmten 3rmlct’ftben gabrif in Seipjig, an bie Seite gegellt »erben fönnen, in ßinjelngeiten

ge aber autg notg übertreten

Seina, ben 12. Rpril 1840. 3. S>. S. Stold,
Senirftor u. C rfiamft.

Rtoalteur
: |>ofralb Dr. tStpflllng in Stnttgart. Steifeget unb Drudet: #t. lb. ®im» in SatWeube.

Bei ßreujbauer & Söfbrfe in ßarlPruge ift

fb eben etftgicnen unb burtg alle Buig* unb Stugfalicn*

ganblungen ju br;iegcn:

Slanictfcbiile
naß) ber t)curiftifd)en iMetgobe

non

SJ, Ajwbfr.
ge. 4. auf geiemt erttnpapier. l St Ult l2gßr. ; 2f. 42 fr.

Eer £err Serfaffer gat bie »on gelegnen IWtagogen

mitSietgl empfoglene geurigiftge (etgnbenbe) ÜSelgote

fege ftgarfgnnig auf ben Stuglmitenitgt angewenbel unb

babnrig füc benfelben eine nene Bahn gebrotgett. Cm
©lid in bieP intcregante Bucg roirb (ebem Satgfenner bie

Ueberjeugung gemägren, bag hagelte mit bem begen Cr*

i folge bei bet Srlernung ber Ciemtnle ber Eonfung an*

|

juwenben tg , unb bepgalb Stufif bilbungP * Rngallrn unb

j

Segrern angelegentlitg entpfoglen ju »erben »erbient. *N»
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über Pen 3ußanP Per lonfunß, kt fcfit äiteßcn

Sölfeefepaften •).

2> i e S p i t» c f e n,

titelte befannlermaßcrt tfcrrn Urfprung, »or allen cnPern

Stationen, aus einer aftergrauen, reopl rirtteiepl ans ga«

befpafte gränjenbm Sorjeit per Patiten, behaupten, au<p

in Per ÜSujtf riitßtnalss auf Pen pocpflen 0raP tefpnijcp

poßenPelet Stuttiitung geffanPcn git fepn. Utefe, Pem
eigenen 3eugniffe ju folge, atfo frefffitß cullisirte Sunrt

iB jePoep in jenem ungepeuern, ton Per ganjen übrtgru

S8eft jiteng gejonbertrn, unb beinahe permtiiiep »rrfiplof«

fenen Sieirpe, [tlbß fogar bis auf Pie lleinjic Spar ab«

panben gefommrn; nie fefip SErgePmß aber vereinbar frp

mit Pem fonjiigen ja confequent Ptparrlitptn Sinne Piefrr

munPerliepen 'Itcnfdjenrape, möiptr ein nirpt Irisier ju

löfcnPeS '.Problem fepn, als Pie paiSgefäprlirpcn jjiätpjrf

per famöfen fprinjefjin XitranPolS, Peren Srißenj »apr«

ftpeinfiip ebenfalls in Pie Satpegorie Per inbifdpen SMäpr«

<pet!«©agcn grpören Pürfte. — ©egcnioartig inbeffen fängt

man natp gerate an, Pen Behauptungen Per ßpintftn

ntepr OMauinciirtigfeit tenu epemafd jujageßepttt, unb Pa

PiefRjtptttpten, weiipc ipre alle »ertöten gegangene ®ußf
betreffen, nsentgjtenä niipt opne eigempüiniiipe« ^ntereffe

finb, Peren Unätptpril jutem fciiteSwegeS noep pragmatifip

Ptwiefen »fl , fo mag iramerpin natpjlepecPe nationeife

SBiplpe Pier ein ’äHägtpen finben. —
Xf(po<jong, rin Sönig »on Spina, »eitper fange

sot Pcm 8 dpi regierte, pörlc ein fl mit großem SBopl»

*} Hie Stet attien erkirtt Hefen ..PeitTag ju Pen Haitbiibm"
ent wenigen lasiert er» auf 6tm ffieg« Putppäneltrifipen S3ei>

fipluffet. Irr EttFafTtr ift ft« fiirjtitft enflorftent Sitter 3«naj
von Scpfftrb ju »Sun. Sir füftli Oie seringe (bteignrtpttt Pro

SufiaCrd für eit» ftttioMfipt 3etlf<brlft, mit fttffeu Hangt! nstfien.

bbaftürpertt, tieferer piffcrtrrper juunbar&riiiing, »obunp nttein

nwp Hr Sentenj ftieftr Sfätttr UMmgftttt« hätte inrpr enlfproepin

Kcroeii lämttn nnp »arte unter anbrttn Unrftänttn iitft mH Otm
Betfaffrt üter nwlne aufterwelHftt «nitenpang In Semrbmlaffun»
grfept Paten; aStin — tas Steatettaugsfrpreltien Ift Oattrt strnt 18.

Stopft, «tfo not neun läge not brm lote OM Strfoner« fltfiprif

Pen »orten: ei fcepi ju ottntulpeu tat«, ftaft Hed ble Itplt
Stbeil rear, »etrtr aas fted SBrnmigien gebet Perftotqtiij, unb in

fofern fttefnt bie ftpulftige fielst faß eine ungt(iu»te unft ftfe

»oitgettueftt lufnapme ju gebieten. Sum. ft. Stb.

4. fJfooember 1841,

gefallen Per gefteptrlen SBaiPbeisopner juPeinPe fKcrgrn«

f?»tnnen, unP rirptete fein 3?a(ptenfen parauf, «sie er

einen äpnlitpen Sopgefang ju Staate bringen fönne. Sr
erfanb Paper eine 9Snjif, Peren Harmonie aifed bnnp«

Prang, Pe« bergend SeiPetftpaften in Supe fepte, Pen

äußeren Sinn peiligte, Pie Sräfte Ped fiätperd in par«

mtmffipen Sinffang Peatpte, unb fta< ?ePen oeriängerte,

iDiefe SSufff marP mit einem SBorte bejciipnet, fpnenim

Pem Begriffe ron SRäßignng unP Orajie
;
unp ipr .fjauot«

jwei: Pec Brrein aifer XngenPen, Pie Harmonie PtS

©eiffed unp Pe< Äärperd, Pte Unterrrerfung Per ÜeiPen«

fipaften, Punp Setnnnft gejügeit. Sie nsirfte f'anb in

fjanb mit Per Sufhtr; Pie Sanft unb bad Seien griffen

tnirffam in tinanbet, — unt wie eben Pie Pad Sleugrre

betütffitpttgenPe Sultnr non 3ntien peraudfommen muß,

fo »etbreitete (tip Harmonie, Peren SBopnftp Pad 2Sen«

ftpenprrj, natß Süßen pin. — 9IS unter So «Haiti,

einem 'Satpfolget X f tp o • j o n g ’S, etnftenS ptftige StSrme

ttütpeten, unP Pie 3apreSätiten in ItnotPnung geratpen,

ja gänjiiip ans Pem ©leife getreten ju fejm frpiencn, —
Pa befapl jener -&rrrfrper: eine ©ufiarre mit fünf Satten

ju nerftrltgen, »titpe Pen grieten im Unirerjnm Witter«

perßeSen, unb jnr grpaftung alles Scpenbigen Plenen

foiile. Sopi, ein ßamefffipet SSeitwrifcr, ftriite bei jener

©elegcnpcit Pen ariomatiftpen gutiParatnialfap auf: Sie

3ttu|tf, fo wie Pie ganje 'jtatur, itfuM aus jwet l'tin«

jipien, einem Xpätigen nnp einetnSntpfangenPeit; getrennt

geben feibe nnr fatfipe HccotPe. Sr baute natp eigener

SrünPung ein neues 3nfftument, unb »«reinigte in feinen

Xonßbäen beibt 8epr«Xpeoreme. — Siner anberweitigen

Xratition ju gofgt foli gsp» Pie ©itfif begrüntet, unp

oor tpw ftpfetplerpingS noip feiue erißirt paben. Dcrfetbe

tomponitte ein Sieb für Pie giftper; »en einem feiner

SUaipfofger rüprten Sefänge für Pie «derPanet per, bei

Per Sirbeii unb bei poben geften; Penn, reiigiäfc Zeremo-

nien, Xempeifeieriiepfeiten, Pem ffimmrl unp Pen ©eitern

geireipt, waren niemafS opHe mujtfaiiftpeBerpcrrfitpung.

SIuS oPigen 'Piämiffen gept pen’or, Paß bie gpinefen in

Bfßtauinng peS UrjwcUS Pec tonfrinü mit Pen Uepren

Per yptpagoräer überein famen. „Sie Pefanftigt Pie Sei»

tenfebaften, ffärt Pe« BerßatiP auf nnb entflammt Siebe

jut iugenp", bepaupteten Piefe; — „feine Seele in gxie«

Pen ju erpaften, einfarp unb aufeitptig ju frjpn, ©efüpl

für JRetßl unb Beparrlitpfrit ja pegrn , 3ePtrmaim ja

Digiti: jogle
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lieben, unk 3tne kor SiUen, mebprn wir kad Orken wt»

kaufen, — kieft fink kie Xugcnben , totbpe ®Iufif und

einflöycn fotf, unk kie kerfenige fitp erwecken map, kem

cd Grrnfl ifk, kcn Planten eintd OTuftftrd mit äfetpt gu «er»

Nene«*; — alfo jagten kie Cpinefcn. — Dicfr Stufifet

maepten bei ipnen einen eigenen Stank aut; fic mucken

gelickt unk geatptet; maren serpjlttplri, ipre Sunjl kei

allen Sieten »on gefilitpfeiien audguükcu unk felke autk

Slnkeren gu bpttn. — aber nur gar ;u kalk nerftpittp-

trete unk entroüekigte fitk jene pimmiiftpelDiufil. Sin kie

Stelle kec ^ergerftebrnben
,
potpbcgtiilernktn Sefänge tra-

ten üppige, krr Sinnliipfeit ftöbrtenbe, kie Sittenrcinpeil

tntweipenbe Picker. Die Xonfünflier nerloren ipt grofftd

Änfepen, unk murken mit kem ftpmäplitpert Sludkrud:

„niekerteätptige (Rupfte " kejeiipnet. — Dad Cetpefler

kec Optnefen kilkete eine nampofte Snja kl non Saßen-

menten: Hpcen, ©uitarren, glctra, Xrorapettn, Xrion-

gebt unk Xrcmmrin. gopi erfank kiePyra; ipe akerer

Xpcil mar gemailt mie kec Stimme! , — ker Untere eken,

gltitp ker CErke ; fie patte autp Spmkole für kic Planeten,

3aprcdgeiten unk SBinke. Sei ker Irifrjlm Serüpruug

ertönten ptmmliftpc Sldnge, unk kurtp kenSartrag einer

gemijfen PRelakie aereinigte er ken Olymp mit kem Staub-

geftpäpfe, manktePafler ak unk aerbiek and ken bergen

ker ©elüfle Uniautcrfeie. Sutp kie ©uiiarte entflammte

feiner Srftnkung, krren 3iel kapin ging, kie SDienfcprn

tugenkpaft unk geretpi ju matpen. Sic mark eanflruict

natp ker Drknung ked PBeltgekduktd. gkpi’d ®tmap»

tin perfertigte ein glöien-Snflrumenl, eine Sri pan Orgel,

mtltpe fic felkfl auf bügeln unk ©ewäffctn fpielte, mit

ken jarteu Xeinen atted krjaubrmk. — Die Xrommrin

murken porgügtiep kei peiiigen ©tkräutptu geftplagtn;

man patte Perm meprrre arten, unk feke kanan mar

eiutr kefnnkrrn ©oilptit gemeipt; g. S. für ükerirbifipe

@eiflrr, für Dämonen krr Untermtll unk uralte Spnen.

— Slatp unk natp ging kirfe potperpakene, rounkerooße

Slufil perloren, unk mankelic fitp um in ein mikriged,

lätmtnked ©eräuftp. 9Sit ipr ftpeint autp biefer Platten

Sinn unk Smpfänglitpfcit für ©cjfettd oerftpwmtktn gu

fepn. —
Die aegpptier

leiten ipren Stammbaum gltttpfaßd kid gu ker entfern-

tefien 3tiltetpnung pinauf; unk akmapl für ein kerlei fitp

Pcimeffenked paped alter eben feine unmikeclcgkare Se-

meife aoepanken fink, fd treten fie kemungeaeptet in ker

Sölfergtftpttple ftptm fepr früh ald eine in iprrr felkfl-

fiänkigen ©ilkung begriffene Kation peraor. ©leitpwie

aber ipre allgemeine ©rftpitple polier Dnnfrlkcil, unk

gum Speit mit SSikcrfprütpen überfüllt ijt, fa mangeln

autp, ken 3ufiunk ipeed audükenken Slufifmefrnä iu Idngfi

entftpnmnbenen 'Jerieben anlangenk, oerldffige O.ucUen,

unk kie menigen und ükrrfommrnen Slatpritplcn peken

mitunter gegenteilig fitp micter auf. — acgpplcnd illima

ifl, mie kefannt, ungemein irotfen unk peip. Sor ker

geitmeiiigen JlibUckcrftpmemtuung perkarren Jfiangen unk

©räfer im glutatpmeuken ©oben, — kie Sögel mankern

aud über kad Slillrimecr, einer ndprenken {jcimaip ent-

gegen, — SKenftpeu unk Xpicre letpgtn unk ftpmatplen,

— kem Pcenitplenkcn Drude erlicgeuk. (frfi kie map!«

Ipdlige Stplatnm • Stgiepung bringt neutd, frutptkatt«

Heben; allrd grünet unk klüpet mieker in üppig reitper

IJrafpt, — kad gange, ftiftp emparfpraffeake Hank ge«

mdpit kcn btganktrnken Slnklit! eintd Segtnkeglüitett

Xpaled, unk Uekerfiup rniftpdkigi kie Semopner für kie

lurge Dauer ker im ©efotge krr ptrfengenken Dürre fie

ntnnatpltnken (fnlkcptungen. — (tiaper, aud «Rukien,

famen kie oben Jlcgyyttr. Sie flanken in iprrr grilligen

©ilkung auf ker untttfien Stufe, unk motplru nur lang-

fame gonftptble. Sä mattn ankdeptige, ftkmärmrriftpe

Heute; rrnft unk flcipig, mit Bepartlitpcm Sinn, ker aber

eken autp perutfatplc, kaff kie ponrütfenke Cuttur auf

palktm SBtge cftmald mieker fiepen HitP. 3« ker Bfltd-

namie, SJetpanil unk ©aufunß, Jrokulte kam Stkürf-

niffe unk iprrr trctilarialifipcn Situation kekingi, paken

fie micfiitp Siel unk autp fepr SerktenfUitped geltijie».

»Hein für jene Sünflt, keren ©egcnflanb Kt rannnigfal-

iige Darfleßung kec Stpönkeit ijl, ftpien ipnen ker öm>
pfdnglttpleil Sinn unk 8uffa|Tungdgrifl gu gtkretpen. 3m<
pottirenke ©töffe unk ungeptnrt Jracpt mufjlcn fte gu

pereinbaren in ipren gignntiftpen Slrin-SRonumeittrn unk

loiaffaltn SSerlen ker Silbpauerlunfl ; dtple Stpönpeit

ftkotp Hieb kem gekltnkelen Buge perkargen. — Sun
iprrr mufifaiiftpen Runjl if) autp nitpl ein eingigrd 3cug«

nip gekenktd DentmnI potpanken. 3Pnen ftplie wopr-

ftpelnliip kad aufkemapenngd- unk gorlpftangungämittrt,

kie Rolation. autp Urlpeile über ken ©efammtgujlanp

ker Xonlunfl ermangein gdnglitp, unk rd bleibt brmnntp

nitpld übrig, nid natp Ingiftprn ©runkfdpen non ken

ankern Jfünflm parnleflifirenb gugleitp ouf 3ent gn ftplicftn.

©ine faltpe golgrrung mirk vaOfammen gerctpifreligt fcttrtp

ken inlenftaen 3“fammenpnng ker SJcffcnftpaften unk

ffünflt, knrtp rin allgemcincd Sank, knrtp 3kenlitdl kec

erjien ^ringipien petftpiekcnec Runilgmetge, keren ©rank

Kef lieg!, aßentpalken in ker ©efepitpte fttp natpmeifen

tagt, unk moppn kie atgpptrr cpikente Semcife patten.

Sie fanktn eine Harmonie gmiftptn kem Uninrrfum unk

kec Jtunü, fomopi im allgemeinen, ald in ken fpegitilen

©ingelprilen. Die ffnnjl gab ipnen ald Symbklil ked

Unipecfumd, unk fie futplrn kiefe Spmkaiif überall an-

gukeuien unk nudgufpeetpen. Sie gagen parallelen gut-

ftpen Xönen, Planeten nnk 3eitakmrffungen, unk getankt-

ttn parraknirenke accptkanj. Sie fannltn kemnatp kie

Xon-Serpällniffe unk mufften kakurtp mapl autp auf ein

Xan-Spflcm gcfüprt merken.

3prc trfint Piegictee, Cfieid, 3f>ö, t&armed,

©öller unk ©öilinnen, kie Sepctrfipet aßet Söller im

utfprüngiitpen 9lalnr-3ußanbr, unk Srfinker fkrerSünpe

nnk ®iffcnftpafltn, fink autp lltkckrr krr dgppiiftpen

TOufif. Ofirid lieble fie aor aßen; er pieil einen (fpor

aon Sängern unk Sängerinnen, karuuter neun 3ung-

feauen mit krgaukernken Stimmen. 3f<d campanicte

©tfdnge, »eltpe kte SSenftpen Neigungen unk ömpfin«

kungen leileltn unk lenften. Sie traten lange 3eit kie

ringigen Strickten, mcltpe gtfungen merken kutften, weil

mau ald cniftpitkcn annapm, tag aße ankeren kic Silltn



«nt «erberben würbe«. — ©ernte« «fanb bie brrifaftige

hgra, unb hinfetlitp ©(griffen über b»e Stufil, hobhptn-

nen auf bie @6tt«, trab ©runbfdge twr »tgirrung. ©etbe

»ntben ron ben fJritjtern ««wahrt, asb bei religiäfen

9)rojeffionrn ia «bita btt ©otthrittn abgrfungrn, «dt

j.©. am £>ftrl«-jjegr, uni« Slüaa-Stgftiwng, »an

tnelebifchen jftaumfttmmrti. 0uch anbett grietlichfriten,

Subelfege ebtt hritbnibegdngnijft fanbe« ninnaM «Nt
HSuftf fatt, Wb bltft war audfiglttgliih nur barauf be*

fördttß; beim fröhliche ©pirle nnb fenfHge OuflbarftUea

iantit unb f<hdhte ba« ersghafte ©elf gar m$t, ob«

ginnte tjmen boeg JebettfaU« fcbleigtnting« feint« Sin»

gang. — 3$te Sationat * 3Sufif umfaßte fcemna# Wo«

hiebet, gar Stiftung, Seinigung «8b ©eretfnng b«
©iticn, gar Berfänbigung b« Srgierung« < öruabfüge,

gar ffrier b« tntjftife^ett ©cbrduche, gor Bertbrang

btt ©itt«. ©ie mar pet« mit $oefe »trbonben, unb

olle ©efdnge aresmpagnirttn hpren unb 8 täten.

•©» biente nlfo bie ÄunP non bet rintn ©dtc jat

©pmbolif beb Univcrfum«; »on bet anbetn rourbe felbe

ju morolifch-polilifcbiii 3weiltn entmürbigt. 8« trat ei«e

fiflanjt, beten Äeinte h'rnotfpropten ,
unb füg ju ent»

witftln begann ; gut rcßMnbigen Seife gelangte fie ab«

nimmermehr- —
Bit ren ©ermt« ttfunbene nnb eingefügrtt ?pra

trat rat! brri ©aittn befpannt, welige metapgerifib bet

Äegbptft 3obreijcitcn, grühliag, ®omm« unb Sinter

anbeuttten. Bie £>firi«-§lätt dbnliibte betgotm nach

dnem ffubbotnc , nnb mürbe beim ätnbtafen gegen ba«

retgte Cgt gn gehalten. Superbem »erben noch Stiem-

mein «»«äst- womit fie bi«wri(tn bie ßgot » ©efdnge

nntetgüften; nnb auf ihren Dbeliefen unb ben übrigen

btt 3«pörung «itgangenen ©autunft-Benfmdiern finbtn

fttg gegenwärtig uo(g Jtbbübungen oen fümreiig congruir-

ttn -Sbatfe», golnfeioncn, nrbjt anboen fonbetbat

gegatteten Jnflturatnten, beten ©amen, fflrbrauig nnb

»nwenbung jebech und unbetannt, nnb mit dnem gebtim-

aig#otttn Seiner umhdöl gtblieben. —
Bicfer ©tanb wahrte fort, bie ftentbe Bötfer jenen

©immeMflriib befiegt« unb uiU«f«hten; — fpätere Satg-

ttrife feilen gdnjlicb. — Ucbetjia«|it tp eine fotdaufenb-

tgtonologifige @ef(gicgte b« (dmmtlügeu antibilasiamfegen

Sattelten, mit mehr aW balbwabrftgeinlfcben Slutbmafmn-

gen aufjufteden , tdn unbentbat. Der ©langet an oer-

tflfngett ©üif«gueOtn bebinbert jebe friemififtb genauen

gorftgungen, ba« büiorifcbe Betrachten bet Äunjlm igrem

Kerben, — nnb nitbiget nnb, bie gange, non einem

Botte bnregtauftne jettedbe eoiictstrtrt aaf einen 'Pu alt

ju firirtn, gn hemmen, al« flcbinb fie gu betrachten, unb,

Boa ein« ftunftgtfchitgtt, eine ©dthrribung be* Bnfton*

bei betfdbcn in btm eonirabirien 3dipunfte gu gtbea.

CS0Tl(tb«ttfl felgt

)

(Sorreehjonbcttj.

©erlitt am 18 Orto»«t8U.

(3- & C Somfatbi, ffl. Stuotai ueb 9. gbentf^et)

©thon in mrintm tcgigefaabien ©tiefe, batte ith mir

»orgenommen, 3h«tü ««'ge Sathrithten übet btei mir

fthr befreunbdt ebtt «oth'befaitnte ftunftgettoffen tnttgo*

thriltn, ron bnen heben anb SSirftn entweb« noih gat

niihtd Sdh«t< in ben gcöfjeren fireifrit befannt geworben

gn fegm f$eini, ober bertn btogtophifthe Sotijen, wie

einige ferica unb Sotanaft fie fthett mitgetheift haben unb

enthalte«, wtm«ie(n wn Untfthtigfda« unb Cnlfletfungen.

3«© weine ben berühmte« ©uttam-SomhoniBen 3. £, 8.

©er«h«tbt in ©ratraftbwrig, ben S4td ft pellet unb

3outitoffflen ©uBats Stcolai hier, nnb btn aK hefte«

tüihtig etjstobten ®r«B ©mtfehtt, bet «eutrbingä a«<h

buith bie $«an«gabt rin« fsdbagogifth-nmfifaJifthe« 3)!o»

natdfihtift witb« in bie Oeffentfiihfctt getreten ip. Weine

Waijti^ttn grünbnt füh thdt« auf (Jtfabrnngen an« tf*

geurm 3«famme«tebtn mit ben ©enannten, iheit« auf ron

benfethen ftfbft «haitenen Soltjen, uni pnb bah« bar Ch-

an« snfafftg. ©int Sngtdihung ir« tiefer batüher

brfannt geworbenen mag ergebe«, wie Btei banon tith*

Hg war.

3ohann $tinti(h ffatf Sornfarbt gunäthB warb

geboren 19. SSdrg 1774 in ©tannfthweig. ©ein Batet,

b« at« ßcnmter-Saufthrtib« bafetbp angejteflt war, war
ein gebortter Shärittj« (au« ber ©egtnb ron Sotba)

unb dn andgejeith rietet Wuftfer (ba« Siaoier unb anbert

3ngrumenie fpielte er mit gfemtither gertigfett). De«
Bater« freunbtieh« hritung «trbonft B. feine inufttaiifthe

andbübnng. ftuef war e« für ffn ron gr Opern Bortfcit,

bap er af« (fborfthüitr bei ber bamafigtn itatieniftheu

roer In ©raunfthweig thdtig feyn bnrpe. (Bie italieni«

fthe Wcfebie ip in ©.’«. Sompoptionen nicht ju »«fett,

ntn!} Sitht nrinber günftig wirfte bie gute Bergogii^t

8apeBt auf ©.’« JhtnpWIbung tfn. @o würbe er 15 bi«

16 3«be oft , at« et frint erftttt Berfuthe in b« hieb«*

compoftrtett mathle. Bitft ©efattgpütfc würben bei ©pept

in ©tannfthweig gcbruät uttb rom ftofiittb (ffthenburg

in brnt botHgen ffiothenbfatle günfhg tetinliriit I)abur<h

warb her Junge (fottwmtijl ju immer neuen Berfuthcn

angefetwri. Bit Wupt-Catafoge au« bamaffg« 3cit jeu*

gen ron be« frftr jofirdchen ©rgtbnifen fein« OTufe.

Bon dnjetnenhieberfaramtungen, befonber« aber ron bet

„©uitarrrnfthute" etfthitnen «Kein 8 Sadtbrütfe (fooitl

pnb brm Sctf. betannt geworben).

Sdprenb ©. auf tiefe SBrife tpätig War, auth ririfath

8!crei«uniem(ht «theiftt, war bie ©eflimmung feint«

©ater«, bag er bie 3nri«prubcnj Pubtrett mt'hte. ©.
»at räflfg «orl«ei(rt, bfe Sfabtmit, bamat« in £>t!tn<

gäbt, ju bejahen, «athbent er in ©rannfihwtig mehrere

3ahte ba« Collogiom Ctrollnnm bffusht hatte. Ba«
Sthidfat wollte e« febotg anbtr«. Bern Bat« entgtngfn

bie Stiftet, frinen Sofn fortfhtbiren ju lagen. ©. warb

affe wirtet anf Sluftfunteniift nnb Eottipogfiotten atu

gewtrfen, frinen hrbendnntnhaft ju gewinnen 22 3ahtc

alt, ««hdrathete fitf ©ornharbt. Bon 4 Ämtern blfth

nur ber dltcge ©of« am heben , t« gegenwärtig notj

in ©taunfdiweig (at« Äammer-Begiflrator) lebt unb fei-

ne« Bater« »adere ©tage im Sit« ifl. — Sa<b bem

tobe fdnt« Bater« ethielf 8. beffen Bttitft («um ©erjog

5atl TB. Sh- gerbinanb), unb Hieb igm in bitftm©«-



hdlmiffc je» genug übrig, fc« Hufif na*jtigthen. 3u»

fällig mochte ®. ätt ®tlatmtf*afi eine« ha*gcfleUtcn

©laatSbienrrS (beffret Sinter rr unterrichtete); tiefer rieth

ihm, feine Qfompofiltocten ftibji j« »erlegen. Birne wei»

lere 6*wierigfcil erhell et (®.) »am £>«jagt bie <£r»

taubHiß, eine f reffe ja fallen usb Hnjtfoerleger ju wer-

ben. Sein S«unb gewährte Me nöthigtn ©elbuarf*äffe

unb baS ©efthdf! begann unter bet ginna : „OTufifalien--

Bering in »er neuen ©tragt" unter ben güafKgflra JluS*

(übten. B. compciüne unb arrangirie ritte Sa*en, fo

lag bet Seelag feijen feie halb einige ©ebeutung gewann.

— Sie crflen Srcmplare feinte treffe faubte 9. an ben

ßerjog, unb erhielt we biefrm gerabe auf SBrignatMen

ein ®cf*enf »#tt — 30 Xi)U. — 3" bitftr 3<» Wut fS,

bag brr üaücmfdjc Sänger Siantgi »an bem in Berlin

aufgelöfelcn ilalictiif*» Bbealcr in Dtulf*fanb reifete,

3ntettntyaS gab unb au* na* ©raunf*weig tarn. — Das
angenehme Siefen biefe« 3tatiener«, brr allein fpirlle.

gefiel fege unb befanberS feine Sieber jur ©uitarre, bie

er paffenb einjulegrn unb neu »orjutragen wagte. Das
erregte ©arnbarbi’S äufmerffamfeit. Die ©uitarre war

bamalS im näcbii*rn Deulftglanb gääjtiit) unbetanm.

© ’S 3ns [nbfreunb, äug. Blingemann, ber bamalS in

3tna gubirte, brfargte igm eine ©uitarre »an einem tot»

tigeu 3nf>fusncnfcmmnbee, — benn ®ian*t war nu* in

3eita gewefen nnb jwar im 3abri798, 3m ©effs eintS

3ngrnmcnts unb mitfjüife tintr fcanjäfif*tn Stnweifung

tnaefite fi* SB. ernjtli* baran unb lernte rS fpielcn, was
ihm um fo leichte? warb, als er »arjtcr bie Sichele, Me
ffiioSa unb baS tSisfonerll f*on erlernt gatte. SltfmdMig

erlangte er eine ä.i pon, Hciflevf*aft auf biefrn, 3ngeu-

mrnfe. Die 3olge war, bag fiep ». babnr* in ollen

gtbilbcftn 3irfrtu ©raunf*wcigS ©ingang »erf*ajftr.

©an allen ©eiten bet warb er als hehrer ber ©uitarre

gefu*t; benn rr wac bis fegt ber (blusige, ber auf tie-

fem 3ngrumente Unit rrtdit enteilen tonnte. Die ©uitarre

tarn fa fegr tn ®ang, Pag®, einen ©uitarrengonbet an»

fangen tonnte, woraus er graften Scrtfeil jag. 3« biefe

3eit faßt auch bie Verausgab« feiner @uit«rrrnf*u(e, bie

in 3 jlaifen äuflagen halb »ergriffen war. (Ueber 8
91a*brüe(r, j. ©. bei Caitifw, Steife in ©rrlin re. finb

bapou «f*icnen.) —
„Cjwe tnmajiuug tann i* (fagteffl. mir einmal felbfl)

behaupten, tag bur* mich tu bem nörblichen Deutfchlanb

bie ©uitarre fo reibt befannt unb eingeführt warben ifi."

— ©o »«gingen 5 — 6 3ahrr, als eS in Deutfihtanb

immer (riegerifebtr ausfab; ahne ©efafir fonwen (eine

aRufifatien mehr perfanbf werten; ber Sauf ber Sofien

war gehemmt :c, Bornbarbi’e grtunb unb Hiilhctlnebm«

rieth gum Setlauf beS SerlagS nnb ber ’JJteffe, welihe

ber ©mbhänbler ©dimer auS Hamburg an (ich (aufm.

SKit tiefem Hanne jtanb S. noch mehrere Saftet in ©er»

bintung. Sr ffarb! 7!un folgten feptimme nnb gute

3citen für unftru ©. Die granjsfen bcmd*tigten fiep

®raun(*w«gS; S.’S ©inalSbienft crlofth, — er warb
»eilig brotlos. ?ln Hufilunetm*! war füt'S Srfit nicht

ju beuten; bie pe rjo.jtiefjc gjmilit, bei ber ©. Unterrl*t

rrtbtitie, floh »an ©raunf*metg. — 9. brathle feine

Sffeften, fflüch«, 3nfUumrmt tr, na* Cttenfen, um ffe

not bem geinte ju roten, ftier ffarb fein ©Snner, bet

£«iog. — 3n tiefer 3eit jkrb au* ©.’S ©attin. gm
©egrdbaifitage brtfetben «hie» rr taS Dm«, taff bie

hrtjagli*t Jtamm« aufgehoben unb alte Dlenflo atof*ett

fepen (1807). Do* ber Stimmet fing balb wie»« na

heiler« ju werben ; mehrere ferfonrn ber in 9rnunf*«m'g

anwefenben franj*fif*en ©rWrben nahmen bei ©. ©ui»

tone. Unterri*t. gb« an* tiefe» I reiben hätte bafb

wteber anf. ©. worb, als gewaubt« ©*nrßf*teiber

empfohlen , bei bem borligen griebensgeri*te als ©e««air
(«reftlcr) nngefirflt, — er muhte bem ftänig t>f«onimui

Drrue f*wdren. — Do* warb au* bei tiefem @ef*äft

bie SRufff ni*t »ergeffen. Das Sompanirtn ging »an

IRcuera an. 3tt tiefer 3eit f*rieb ©. sielt größere @c»

fangflüäe, als ©arialionen für ©opeanftimmen , SanonS

für DiSfant, Denar unb ©aß, Ontrrmcjjo’S für genauiu

bret ©timnttn unb äebttIi*rS. Sir «fitienrn bei Ept|t

tu ©raunf*weig. — Die fefigrn ©«hätlnijfe warm «her

ahnt langen ©efianb; bie Suffen (amen; bif JeiebenS«

geri*te ber granjafen bürten auf; ber rt*tmd§ige San«

brShrrr griebri* SSilbrlin «f*icn wirb«. äüeS tarn

anf ben aitrn guff. ©. tonnte feine frühere Hn fielttrag

ni*t wteber erlangen. — grfi im 3A'tt t8U erhielt er

Me aegijli'atarfteBe am CbcrfanitätSeallegia. .f’iet biente

er no* 16 3ahre, wobei er nebenbei immer b« ©htfä

ablag. ©in äugenübe!, jiaarartigte 'Jlatur, ma*te ihn

balb unfähig jum weitern ©taatSbienffe ; er würbe mit

riner tleinrn ^enfion in Ulubefianb »rrfegt. DaSängen«

übot hat ft* in bet testen 3eit fo geliefert, baft er wie«

brr tefen unb f*reiben tann. — ä8aS S.’S ©erlege»

anbttrifft, fa ifi Spehr in Svaunf*weig wohl ber, wel*fr

am meijlrn »an SB. erbaltrn hat; fabann Srcittopf Sb

ftdrtel unb yetttS in Scipjig, Simrod in Sonn, ®6hrar

unb Sranj inimmbnrg unb jiitopt SSepecjuo in Staun«

f*weig. (äße Uehrigen ftnb — 'fta*bruitcr. ) ©egen»

wdrtig lebt Somharbi in Sraunfehweig als penftonirl«

iRcgifltalor. — ©an feinen SBelebien ftnb fehr »iete i*

ben ©otfSmunb gelommen, j. 9. »©ei gegrüßt in beiner

6*{ne, holbcr 3t«n" tt. „3* war rin rt*i« gaftl«

hanS" tc, nnb pietc anbere. - tr ««st

©ujla», »aSSänbig äleranber ©ttffao SBifhelm

5!icolai iff am 28. 'Hai 1795 ju Berlin geboren, unb

©ahn beSDirrficrS ber ©cehonblungsfotietät, ©eheimm«

rathS fftkoiai, wtf*er 1820 bafclbff nerffarb. Hit 6rm

10. Sebrnsjohrr tarn 'Äicalai na* fiänigSberg in b« 3itu<

tnarf in 'Jlenfton. gr befu*(e baS bärtige ©pmnaftum

firbtn 3ahre lang, unb (ehrte ntS Peimn» otnnium tnTfl»

ben, 17 3abr alt, na* ©erlin jurücf, wo er no* einige

3eit 6*ül« btS ©pranaftumS jum grauen fttcfier (Prim»)

war. ©rinnt «firn Un(ttri*t in terHufif(gortrPiana)

erhiflt 91. jn fidnigSberg in btt ificuenatf — »on trm

auSgtjei*netcn Dcganifteit ^ra*t. 3*att a!S Änabc

ptrfu*le fi* 'St. in beeßampofitian; au* erlernte tr af>ne

Unterweifung mehrere anbere 3nf)rumente, j. ©. Siam,

giötr, ©uitarre. 9äa*brro er auf bem grauen Rl.fter

baS ähturitntrneramen gema*t hm», unb tbtu hri b«
Berliner Uniorrfitdt als ijuriff immatviculirt würben war,
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jog fr 1813, 18 3a$r «ft, ai« greimittiger in# gelb.

Cr ttofmtf bem rrftcn gtlbjuge bi« jum SSk|ftn(HOftonbf

bri, brr Sthiag finf# 4)ferbe« jmang ibn, fo wie eine

frbr jartf öenpitution, bo« Rriegc«bantroerf ju »trtaffen,

unb ftf ft fc ine Stubien in Srfblau, fo nie in fwüe fort.

3« feinen Kufrfhinbtrt rrmedten i(m ^Joefee , Stieratur

unb Kuftl. 3» Seeblau erfreute er fitb in legieret Din»

fitbi ber frtunbf^afilieben Unlerweifung beb unoergrfilitbtn

©ernrr. Stgon ol« ©pninafiaft {»arte er einen »otnan

geft^riebenj old Stubenl, nc er befonberi an ber Seftire

beb novslis ©(fallen fanb, »erfülle er (itb «f# Ditbter;

autb ftbrieb er ein Drama, unb fammefle einen Rrri«

glfitbgeffnnter greunbe um ßtb, inbem fie fitb gegenfeitig

geizig ju färbrrn futblen. — 92acb Sofltnbung feine«

Trienniam« trat 92. 1817 af« Hufcullator beim

©tabtgeriebt ju 92aumburg an ber©aafe, fpnter al« Sr«
ferenbariu# beim borligen Cbrrianbrtgtritbl ein. SBäb»
tenb feinet Kufeftunbcn befehd fttgte et fttb an<b {ier mit

Kuftf, autb ftbrieb er ein Kapriben. Hllrin bie Ct<

jeugnijfe feiner ^{nntafie nurben nur »ertrauten Sfreun»

ben mitgetbeift. 3m 3abre 1820 rief ibn rin ©rief an

ba« Sterbebette feine« ©ater« na<b ©erlin jutild. *11«

er {ier anlam, fanb er ibn fo eben eniftbiafen. Seine

Stiefmutter »ttr ftbon friibtt rerfterben, Sehr »ermidette

(frbftbaftbrerbditniffe unb bie Sorge für eine 'Dienge non

©tiefgcftbmifiern ndlblgten 5?., momenlan au« bem Staat«»

bienjt ju ftbeiben. — Kitifrtwtiie »erbeiratbete fttb 91.

— tc. 3m 3abee 1821 trat rr ju neuer Ibäliglril mie»

ber in ben Slaatbbicnft, inbem rr Dioijfon« » Hubiteur

ber 2. @arbt»Dibifion mürbe. Seilbrm bat 92. intau«

gefegt in ©erfin gelebt, unb In ber Dauptftabt binteitbenb

©riegenbeit gehabt, bie Kufeßunbrn brr Silrratur unb
ftunft ju toibmrn unb fitb 3U färberti. Kit Spontini feit

18 3«bren in ben freunbfefjaftliebtben ©erbdltniffen, gat

92. tptftnllitben Snlbeil an biefe« Kanne« Hunftftbdpfun»

gtn, ber tr CSp.) unfern 92. nicht nur bei ber Ditgtung

feiner Cpernierle ftei« ju Stalbe gejogen, fonbern auib

92.’« Rrilif binfiibtliib feiner (Sp.’«) mufifalifeben Huf«

faffung oft eine Stimme gejlattet bat. 3u ber «om 'pro.

feffor Karr reblgirirn ©etiin. mufifat. 3eilung lieferte

92. in ben 3abr,n 1823 — 20 jabirtitbe ©ritrdge, unb

fehlte c« ibm halb nitbl an Hufträgen für antere muftfa»

lifebe 3eilfibeiflfnj tn«brfonbere jtanb er mir ®ottfrirb

SBebrc in rbrrnbrm Briefiretbfe!. ®Itt<b}ritig beforgte er

bie mufifaliftben Corrtfponbtnjrn im „greimütbigen"
unb in mebrrrrn nnbern gtleftntn bruiftbrn 3ournalrn.

Grft im 3abre 1829 magie e« 92., mil einem gröberen

feibüftdnbigrn SBerfe por ba« Publicum binjutreltn. Cr
gab bama!« bie mufifatifebe £umore«(e: „Die ©emeiblen,

ober brr Jtantor oon gitbienbagen", in jroei ©dtiben

berau«. 92.’« Hbjitbi mar, alte feine Hnjübicn über Kuftf,
ba« 9itful(ai langjähriger gorftbungen, in einem 92oprl>

tenepfiu« batjulegtn. So entfianb ferner bir ©roftbürt:

,.3etemia«, brr ©oifbromponiil, eine bumorijiiftbe Sifion

au« bem 25. 3abebunbcrt " , meltbc im 3abrr 1830 er,

ftbien. 3mci ©dnbe „Hrabröfrn für Kufiffreunbe" ftbiof»

\ta im 3°bee *835 birfen Gpcln«. — Hup erbeut bat 92.

im 3abrc 1830 gemtiiiftbafllitb mit einem anbrrn Streb»

|

rer br« iprtieben Drama« bie ©roftbürt: „Sponlini in

Dentftblanb" geftbtieben, rneitbe in Bejiebung auf bie

@eftbi<bte ber ©erlinrr Oper Port 3»lerefe fepn bfirftr.

—

3m 3abee 1833 mürbe ibm burtb ein 3ufammentteffen

günfKger Umftänbe möglich, ben Idngfl gebegten SBunftb

tiner Sieife na<b 3tolirn ju rraliffrrn. ©ein SBrrf ,,3ta»

tlen, mie e« mirflitb ift*, erjäbit, ma« er auf biefer

Steife erlebt, unb mit er rnttduftbt morben. Kan {ört

nitbl anf, ibn be«balb ju »erirgern, unb mrnn ibm gleitb

bie« fflert einen ftbrififteileriftben 9lamen brgrünbri, unb in

Cnglanb, Drulftbianb, granfreitb unb 3lalien bir aSgt«

mrinjtr Hufmrrffamfeit rrrrgt {tat, e« autb in’« Cngliftge unb

geangöftftbc unb tbeilmeife in« 3<alfeniftbe übcrfegl ift;

fo enlftgäbigl ign bie« bo<b niebt für bie Ungeretbtigfett,

mit meteber (eibenfebafttieb petblenbctc 3ourna(tf)en ibm

jum ©ormurf matben, rr batte nur ge-labtif, autb in

mrnftbenfrinbliibcr Stimmung nur labein moflrn. Denn

mtr unbefangen ba« ©utb lie«t, mirb fitb int ©cgenlbeit

«bezeugen, baff rr ba« Stböne 3ta(ien« mit Siebe unb

SBabrbeii, unb mit lebrnbigertn garbrn grftbilbert, ai«

feine ©orgänger; baS er aber bir Stbaltrnfeitrn biefe«

Sanbe« mit gieitber Unpattbfiiitbttit bftporgeboben habe.

3ebtnfaB« bat biefe« SJert tidc jieilfamt SReaftion bemirtt.

— gen bem Crftbcintn ber Hrabtifen bat 92. mit Hu«,

nabme «on einigen fleintn 92oprIIen im 3abrgange

1836 br« „greimütbigen", nitbt« Stbönmijfenftbaftiitbe«

mtiltr bruden iaffen. 3n berHu«arbeimng eint« grdfjertt

9foman« , „Hngclita, ober brr altr Hrjt; eia

92atbt(lüd", ift rr burtb amtliche Ibitigfeit unttrbrotben

morben. Kan bat92.’n berH»«jtidmnng mertb gebaitrn,

ihn jum Kitarbeiter ber Smmtbiat.Commifjton jur Sie»

pifion ber Kiiitairgefcgr ju ernennen. Hl« foltber' bat

tr ben Huftrag gehabt, ein Kiliiairgtfegbutb ju entmer»

fen, unb fitb beffeiben mit öbren cnilebigt, ba fein ffnt»

murf auf Htterböcbften ©eftbl bie ©eunblage bei ben »e«

ratbungen ber Sommiffion bilbet. ©ci einer fo ernftrn

©cfdjdftigung fehlte e« ihm an Kufe unb Suft ju ftbtift»

Seüertftben Hrbrflen ; er futblt bager inCompofitionen

Ceboinng. So mürbe eine Spmpbonie feiner Com«

p o f i t i o n im biefigen Opernbaufe aufgtfübrt. Die effeni»

iitben ©fdtler beritbieten barüber febr brifdllig. Stil ben

[tglen brei 3abrrn ijt 92. nunmehr af« ©a Haben com»

ponift aufgetreten. 3n«befonbtre bat ihn Ubianb ent»

jünbet unb {tat et in 14 btttit« im Deud erftbitntnrn

fieften «orjugbmtife ihn (Ubianb), mit aller ©iui ber

Cmpfinbung, unb mit fünfilrriftber Sabtbtil mirbtrjugeben

prrfutbi. Hutb fji 92. bemüht geweftn, naebtem C. Sdme

bie ©aliabt ju ercenitiftb bebanbtli, biefe ®attnng mieber

auf gröbere Sinfatbbeit eigenüitb iurüdjufübttn. Hutb

pierhdnbige Clanicrfatben finb oon 92. eeftbienen.

Seine ©erfutbe a!« mufitaiiftbrr Dichter finben fitb

im 2. Dbeiie ber ermähnten „Hrobesfen" , mo autb bae

»on C. Sdmt fo «ortreffiieb componirte# unb atn ©ufi»

tagt br« 3abrr« 1833 «on Spontini mit fo gldnjcnben

Kttttln aufgefübrtr« groft« Cratorium „Die 3 e r fr fr»

rang »on 3trufatem" mit abgebrudt ift.

®tgtnmdrtig lebt 92icofai nitbl in ben annebmlitbiten

©erbdltniffen, inbem er in gofge »erbriegiitber Borgdnge,



an artigen mept wogt fein rrcrnlrifige« SBcfrn ali fein

(igaraltcr ©ttiulfc fepn bürftc, ror einem 3agre ungefähr

feine« Amte« entfegt unb in neig beute fortbauembe Un<

trrfuigung gegellt würbe. 6« ig bir« febr ju gelingen,

aber niibt ju änbern. Stuf bie „Hrabeefen" jurüdfommenb,

bat man antb tiefe« Suig matt f<bon falfig beurtbeilt unb

Wirolai Sigulb gegeben, ba§ er barin unfere figönrZon«

funfi ju mungtimpfrn futbe; inbrfj wirb fein Unbefangener

einem 3uge ber Sr« barin begegnen. Uebetgaupt fipeint

Si. einer non benjenigen unglücfliigen Wrnfigen ju fepn,

meltgr, etwa« gu eilig nnb unbebaut in ber Xgat, autb

im Höillcn figon nerfaunt obre ocrbdigrigt »erben. Die«

fec, ber Sülle, ift gewfg gut bei 9t., unb jenen gebier

»irb ber Ernf) reiferen Silier« getrijj noig beten.

5rn(i 3uliu« hcntfigel entlieft toarb geboren am
2G. 3«li 1804 ju Cangenmalbau bei biegnig in Jtieber.

ftglefien. Dafelbft auib erbiete er pon feinem Orofroater,

bem Drganigrn hogberg, ben erflen Sigul -- Unterricht.

3m 3abr 1811 flarb ber (Srcftpaltr. Sein Siaigfolger

»ar ber Crganifl prüfet, ein Wann pon grober 8rruf«<

treue unb feltener Srfigidiiibfrit im Crgren. Bern Cc*

(ober 1815 an, »o füg t>. für ben Stguttcbrcrbetuf ent*

fipieb, uurbc er non Prüfern auib im Glaoier unb im

Origen lnlrrricbtet, unb nagm Igril in ber bamal« febr

blübenben g!engon«anga[l be« Pfarrer« ®allbafer am Unter«

titgle in fremben Sprayen, ©eggiigte, ©epgeapgie ic.

3m Dctober 1817 ging hrntfigrl naeft ßroitfcb, einem

Dorfe am 3ufammenflu|fe ber Äagbaib unb ber 91eiffr,

um füg unter bem Sanier Speer in ber Wugl toeiter

au«jubilbcn. 3n hinget auf TOugt rparen bie Stubien,

welibe £>. maibte, non nielfaiber Strt, unb ba (pm pitju

bie 3eil reiflich lugemclfcn »ar, er auib Seranlajfung

genug fanb, jüngere Sipüler Ipril« im Singen, tbeil«

im Spielen aller ge»öbnti<ben 3n|lrumcnte ju unterritb-

len, fo gewann er »enigften« eine jicmliib breite Sag«

»ujifalifiber Silbung. 3m Slpril 1821 trat er (al« St«

minarift) in ba« Sunjlaucr Seminar. hier [ernte er ben

aHSibulmann fo fepr au«gfjciibneten eblcnBreiji (flarb

at< Sibulratb in Stettin) gbdgra. (Dreift »ar ein au«>

gejeiipneler ©efanglebrer, — $eftatoj)ianer tc.). 9ra

7. Octobcc 1822 (18 3abre all) »erlieft £>. eunjlau,

einem Stufe nach Sörifirnfel« folgcnb. Sr »arb al« ßülf«>

Icbrer an ber mit bem bortigra Seminar nerbunbenen

ftinberfibulc angegellt; im Seminar felbft »urben ipm

anfängliib nur wenige Stunbcn übertragen. Dr. ftatnijib

( Seminarbireftor in SBeigrufel«) baue auf hmlfibcl«

gortbilbung groben (Singnfj. — 3m Sommer 1823 ging

4>. auf ®taai«fo(lrn nad> Berlin, um bei Sogier bie Wugl
gu gubiren. Dirfrm genialen Wanne perbanft hentfibel

augerorbentliib viel, befenber« in 8ejug auf Unlerriebt«.

hing. Slug) 3elter nahm gib $«. woblwcgenb tut. £>.’«

3ufammenleben mit Cöwe, Sgiäetligi, 3l<bief<b« lt., bie

bamal« auib in Serlin gib aufpiellen, mugte in jeber

4>inggl bilbeno auf ibn cinwirfen. 4>eulfgicln würbe bei

feinem Abgänge von Serlin (im 'Jtooember ) oon (logier

ter Slntrag gcmagn, mit bem 3ngitutc bc« üepterrn in

nähere Srtbinbnng ja treten; biejen Slntrag lebnte f>.

aber ab unb ging rnfebtr naib äBcijjenfel« lurüd. Jlun

würben Serfntbe gemagü, ba« in Serlin Srlernte int

Sinftange mit ben 3wegen be« 6eminar« in Anwrnbung

gu bringen. 3m 3«bee 1824 würbe er gutn 3. orbtnt»

liigtett fegrer bc« Seminar« ernannt. Ttcben anbern Se»

fibüftigungen würbe er für ba« gefammte Wugfwefcn ber

SUgalt perantworlliib. — So blieb c< auib, al«er23abrt

fpätrr in bie Stelle be« gweiten btbrer« cinrügte, nur

bag er oon birfer 3ri| an in eine innigere Serbinbung

mit ber ftinberfibulc be« Seminar« trat. 3m Sommer
1830 tnaguc er, oom Staate untergäbt, eine päbagogifgie

Steife nagt Sübbeutftblanb unb ben Sgringcgcnbrn , oon

brr er förptrlub unb geigig rrfrifibt jurüdlcbrtt. 3m
fjerbge 1832 übernahm er, in Serbinbung mit bem Sc«

minarlebrer prange bie l’citang einer ’J)vipat»i'räpa<

ranbenangalt (worin angebrnbe Ccgrer unterrichtet »er«

ben !). Dicfe Singalt ig fpdterbin mit bem Seminare fclbg

in Serbinbung gefegt worben, jeboib bat hemftbel bie

fpeciclle Leitung be« Unlrrriibt«wrfrn« berfclbcn bcballen.

So ergredt gib jegf feine ÜSirffamfeil auf CO Scmina«

eigen, 50—GO $rdparanbcn unb 330 Sigulfinber tc.

—

hcntfibel ig fäniglidber Wugfbireltor. — Sin äufjerg

talentoollcr, benfenber Oegrer. Sigüge In Drräben ig

pon igm gebilbet worben. — 4>rnlf$rl gat febr oiele

feiner Staffage niebergelegl in Dr. IDiegerweg’« „rbeini«

figen Slittern für Crjitgung unb Unterricht" ic. ,
— in

ber „Darmgäbler a tigern. Eiguljatung" tc., — in ber

päbag. 3rilf<bb'fl: »ber Sibulratb an ber Ober" pon Dr.

harnifib, — in ber „Sutonia" eon £>ientjf<b, — tc. 3m
I. Zgeil pon Dr. Siegermeg« „Jöegwrifrr für beutfibe

Sebrer"tc. 2. Slug. ic. gebt ein trrglitbrr Auffa( übcrSe«

fanguntcrriibt in Sigulcn unb bie gefammte mugfalifibe

Silbung eine« Solläfibullebrer«. — Sluib bie im „Sibul-

ratb an brr Ober" (beraubgegeben pon Dr. harnifig)

abgrbrudle furje Anleitung jum ©efangunteeriigtc (ge ig

bei Anton in halle brfonber« abgrbrudt ju gaben) bat

unter bem Segretpublifum perbiente Slncrfennung grfun«

ben. — Z)a« pon hcnlfibel ebirle unb fegt pcrbiengliige

Sgoralbuib füget fotgenben Zilel i „Soangelifige« Sgoral«

buch mit boppritrn 3mif<brnfpielrn, cmbaitrnb 156 ber

gangbargen Cboräle in 4gimmiger Searbcitung. Hörigen«

fei«, beim f>rcau»gebcr , in gommifgpn bei 5. g. Weufcl,

1810" tc. — Dag hcntggel Dicbalteur ber „öuterpt"

(Srfnrt, bei Körner) ig, warb Singaitg« fetten angrbrn«

tet. Ueber bie pen £>• gcleireten tbüringifigen brtret«

Wugffege beriibtet bie gutonia ba« Sägere.

J5* c ii i 1 ( c t o it.

8efefrü($te.
(@ut«T Watti für bcutfdt d oncftffleber, wtlQt

Vonbon reifen), ötnnn Vonbonrr (Senffponbrnjartiffl im

„Worgcnblflite" entlegnen aiT foiflenbe Hoiij, totU^e tuQt o^ne

3ntcirfft für btricnigra btulf<ten Äünfttet feon bürfte, bie in bet

Sbüftt oon Sonccrtflcbrn nach Vonbon rrifrn: ..Vanger oll bei ben

bramatif<ben l'tiflungen fenntr ub bri brn mafifalifiben , bei ben

(enterten oerwiren, beren unfere Ceafon ejer ju bielf ali ju

roenige Qthabt bat. Gtatt aber irotfrne Äomentlatmtn ju liefern

:

Signor H. fang biri, $>r. ®. fbieUt baiic. — nnb auf mebrfdnnfr

fi4 ein flebrängtrr ©eti<bt nt^i einlaffen — mö#t* iib lieber b«
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feralfcfeen Xontönffler», bie ?cnbe« fit rin «ncrf^&t>fTi^c4 Gib«,

rabo j« halten fchrinm , riebem fawm eint Kocfee »erging, wo nicht

ein neuer beutfeher Conewtgeb« «vflMcfett, lieb« lanbimannfcbcrft«

tife tafbra
, »0t tprem feiefenroatmen ft« reiflich mit ihren Gaffen

g« befreiten. Gl not von vorn herein unmöglich, baß alle »äh-

renb b«®eafon v«an Kälteten Goverrte ©rwtnn abwerfeir fonrün.

*och Mt flnf ober frthl 3«bren gab rt Ux fafhünablen GenctTte

— nnb oßf anbett fpeeulircn bie fTentben©äftf fefeon um belwtnen

nicht, Weil nut Wffr ©uriteettprrife laben — int Dürfe fchnffte täg«

lieb eine«, rin Worgtn - ob« Bbenb*Goncert. 3* ber lepten ©rafen

belief feit bie DuTfeffenittljabl auf »irr. Sit folltcn ba bie SiHetl

Ääufer ffnben? — Dm« fo u»geheu« groß Bonbon ifk, befffet rt

bofe nur v«hälfnißmäßig wenige Goncetlgänger. Dü ©tafon muß
btt Säle füllen, »eihalb auefe außer ber©cafon bie©äle geffelof«

ftu finb; aber bit Seafonleute babm noch bir( Bicberr* ju iljun

all Goncerte ju befftfeen, unb »oOün fit fife fogetr regelmäßig in

blf gegebenen Heilen, btt OfnmeTUI würbe bebeutenb« ®e»(nn
imrntr ungenügenb bteibrn. Dü Giotrittlpreife finb $ 0$, ab« btt

Bulgabcn finb el nlfet tninbrr, gür eiclufTo fafytonablt Gonc«ie

flicht tä nut jwei 91 äume, bit fog. Hanover-square-rooms unb btn

fließ tn Saal im üalüniffeen OpeTnfeaufe. 33« btn Iffeierer wählt,

tat juvörbreß an üaporte, ben $äfet« bei $aufrl, 120 ®uineen

Wictbe ju entrichten. Ohne Witwiefung btt italteniffeen Singvögel

Ifi rin Goncert ber Art nifet mehr brnfbar unb ton uncntgclblifect

Untttßüjjung feiot Siebe, Point (Targent, poinl d'Italiens. Gine

®rifc, $>«ftani, Siarbot unb ?cwe haben | C t>t einen firen ^peril

bon 15, ein Sabinl, Wario, Xamburini unb iablafee von 10 @ui*

netn. Sicurtempl fpiclt triefet unter 10, ?Üjt riefet unter 20 ®ui«

tuen , unb bal tnuiftn cinfeetnaifefec unb barum minbrr brachte:?

©äng« fepn , bit fife mit 5 — 8 Ouincen abfprifen taffen, £ieju

btt Bufwanb ton Bvertifftmentl, unkrgrorbnete Oefeülfrn unb

Champagner in ben 3^if(btnräumrn, unb c* rrcfentt fc<fe ffeneU

jufammen, baß btr Gonentgefccr 300 $funb in b« ^anb haben

muß, che tr baran benftn fann, aufe nur einen ©feiQino in btt

iaffee ju ^teftn."

fDa« Hftonatr ©fingtrfff».) D« «©tfrUffeafttr* tnihiff

in feinen 5funtm«n 103 a. f. eint ant«6aitfnbf ®tf(tr«6ung bt<

fnrj nafe btnt brittrn norbbrutfeptn 3Wufiffefte (in Hamburg) ja

Ältona «roßen ©ängrrfrftt*. teojn tiefe bit

Jiebtrfaftln unb eängfrvarint non ©lüefftabt, ©tabt unb anbnn
(Stäbttn btr 97itbn«Glbt, mit aufe benachbarten i'anbßäbtm in

ßroß« 3aht Pttfommeft hattm. Dir ©rfehrribung wirb mit tintm

cbm fo laumgrn alo gutmüthigen ©ritenhirbe auf bad Hamburg«
SKußffcfl eröffnet, welche alfo lautet: „SIö ich ba< SBrifebtlb

feurgß bftrat. »arm fo eben bit Irptm Jtlänge bcö britten norb-

fecutffeen SRufcffefteö berhallt. 3cfe hatte gehofft früh genug rinju*

treffen, um reeuigffmö etnige non ben großen gefllichfeiten ju fepen,

feie man mit {>amburgifchcr 3Äunincenj teranfialtct hatte, aber ich

ßt»ahrte nur bie leere geffbatle, mit einer incurrenten Orangerie

feor b« Dbüf, bie eben be$bafb 12000 Warf Santo foften foflle,

unb bag nacfte@«üft einetf3rite< in ber Wüte b«g aifl«»8afßng,

feag etnige Sbenbe vorher grembe unb Ginheimifcte burefe ben ©fang

fein« feenhaften (Erleuchtung bezaubert hatte. %Bad icb nicht gefe<

feen, »oüte ich mir ttxnigffmö beffereiben laffen. fragteÄünff*

ler unb 3»hörer, Unbefangene unb Aecrnfmitn, Gnthußaßcn unb

3nbiffmntcn — nur feine lomüh'Wifgltrb« — unb vernahm bie

Pnfchiebenffen ttrtfeeile in Setreff b« fünfUeriftfeen Weißungen, hörte

bagegen bie aOgcmeinflc Jtiage über feit efonomiftfeen Ünorbnungcn,

unb tüten feaupivorunirf, ben man in Hamburg am »enigften hätte

mtrfen foQen, nämlich ben, baß et an ©peifen gefehlt habe, ob«

gleich man fife bei brat großen geftmahü baö Couvert mit |ehn

Warf (4 preuf. Jhlr ) habe bejabltn laffeu, unb 2 Warf — für

baö bloße 3ufebm." — Dann folgen bie ©perialüäten über baö

BUona« geft, »eiche offenbar in ßlitficht auf bad gefetlfchaftliche

3ufammmlebm bmfelben einen bebeuteubm Souang vor jenem

Hamburg«. gefte cinräumen. Der Organiff Slaun leitete bie

mußfalifchen Bufführungen mit einem großen Orgeü’JJrälubium ein,

bera bann Gompoßüonm Pon Schuht, *pannp, 91 i efe te r , unb

gr. Schnei bet folgten. 9tacfe bem grifflifecn Goncertc in ber

[
Ätrfer führe« alle gcfftheilttchm« unür Wufcf unb Äanoncnbonnet
mb unter juhelnbem 3«uft bed Ufcrbolf« anf mehmen fefflife

gefchmüdt«! Dompfffeiffm bic Clkr entlang nach bem ©arten bei

Gtallralb* Saur. ®cfä»gc »«fchübenen 3 n halt! erfcheOen feirr

:

juerff brr begeiffmtbe Ättfg«chor auf ©poprl Geffonba, ban«
Vicferr von jtrcifeer, ftettharfet, Wcnbcllfohn, griffe,

©efencifeer, »fücfer, ¥<«bpa(niarr unb ©chäffcc, unb

mblicp auch Brnbtl „beutfehef Sattrlanb", »eich« Äemgcfa«g
bm GnthuiTäfmul aufifeöfeffc ffrigette. Darauf glänjenbef, gaff»

Itfeftef geffmahl, grmärjt mil birifälHgen poeüffhm, mufifalifchra

«nb pTOfatfchc« loaffcn, «nb bernbet mit C. W. fe. ßcbcrl ?iefe

wgrrihrit". Unb cnblife auch ritt folennex ge ff ha 11, benn — —
„bat -P>öcfeft« von allen ©ätetn iff botfe bet grauen Schönheit".

Äleine 3citn«ß.

ftipjig am 10. October. Unfcrc @e»anbhaul*GonceTtc haben

begönne« , unb )»ar unter Goncerlmriffet Davibl Leitung. Bll
©ängerin iff »icb« gräulein Weetli engagirt »erben. 3n bie«

fern erffen Gonente »urbe Sfethearni vierte Sinfonie unb Wen«
bellfohnl Ouvertüre «WrerelffiQe" aufgefuhrt. Slußerbem fang bie

Wcnti iticiraal, ber Glarinctüff {»ein je blicl ein Gonmtin von
Seher unb rin junger Siolinbirtuol, SRamenl G am illo © iv ari,

aul Öenua, b« fiefe für einen Schüler ^aganini'l aulgicbt unb —
wenn er bic* auch nicht im eigentlichen Senne bei fSortl »ärc obre

fepn foüte — boefe »ahrhaft Bulgejeichnctel leiffet, trug einen fclbff

componirte« Go«certfaff Por.

üonbon am 18 October. Ginnt bebeulrnbert Stein, »eich«

bem ©rbeihen bre beuifchen Oper hür imm« noch iraSegelag,

hätte rin höherer Sine felbff hinroeggeräumt: ^aportc, bet bil«

herige Uninttchmer ber ilaltrnifcfern Oper, »rlfeer burefe feine Sn*
binbungen »ie burefe frin» pnfön ließe GJcwanbtferit fine feerrfebaft

fiber unf« ganjel hüffgel Op«n»efcn aufiuübe« »«raofete, wie

ffe ttofel fo balb niefet »ieber einem 3mptefar gelingen feücftr,

unb Wie fie auefe feit b« furjen gfMUtfeen |5ärbelfcfeen 3rit bil

bahin auefe »oh( fein« »Uber inne hatte, — üaporte iff tobf #

ein Wann ln ben brffm Oahren unb bem heOffen ^ebtnifeu«, rafft

ihn rin hifetßel gieb« hinweg. Wan fptiebt fefeen von feintm »ac|«

feiger unb nennt taut all folcfem einen Dentfchen, ab« feinem

Saterlanbe in fo vieler Qejiehung untrtn geworbenm, nämlich bm
Wußfaltenhanbür Wotife ©chlefingcr in ^artl. Sn Wutb
ju bem Unternehmen fehlte ti bem Wanne wohl nicht, ob an ©e»

fefeief — fann ich nicht bcurtheilen, jebenfaUl nicht

fiopenhagen im Octobn. Kie 3hnrn vieDricht von auber«

Seite her fch»« befannt geworben fepn wirb, haüf« »i* *m Ser*

laufe blefeö ©ommerl bi« auch eine beutffee Op«, nämlich vom
©roßh. Weflenburg-Strelipfchen {»oftheat«. Kit freuten un# herj«

üchff über bereu Snfunft, »eil »ir uni ber fchönen Hoffnung bin*

gaben, bei biefer ©elegenheit auch einmal bie beuifchen Wrifferwerfe

einel Wojart, ©pohr u. S. in ihrem Original ju hören; aQein bie

einzige beutfefee Oper, »eiche bie (BefeQfchaft jur Buffübrung

braebte. »ar üorfeingf # 3a jr unb 3imm«mann", unb im Ufbri»

gen »arb unfere Hoffnung Hol bil bapin «füllt, baß »ir bie oft

abgeleinte SeOlmffee „Sfontta" unb „©omnambula", Äofffm'l

„Xefl" nnb ,^theQo", unb Sub«’l „gra Diavolo" auch mit beut«

[eher Xertübctfefeung ju hören befamrn. Daß ba* Verlangen un«

fer* ‘publifuml leine ©cfeulb baran trug, beweilt bie Xhatfache,

bah ber am »enigffen üaliminrenbe unb franjöfelnbe ,.Xell" nicht

»entg« all jehn Wal bei ffetl fibrrfiMItem fetutfe gegeben »erben

mußte, unb auch iforfeingl „3aar" mit bem größten Öeifaffe auf«

genommen würbe, »ährenb bte übrigen Opern mehr ©lelchgültigfeil

all Xb<ilnabme fanben. Sullelcht fehlte el ber ©efcüfchaft an ge*

nügenben ©efanglfräiten: ein Jener 3 rin er unb b« Wejjo.©o«

pran Wab. ^ahn waren bie etnjig bemerfenlwrtthen latente.

Soulogne für Wer im Oetob«. Die feirr feit mehreren 3ah*

ten fchon beftehenbe philbarmonifche ©efeUfchaft befinbet fiep unter

be Gbaubftet# Leitung forüvährenb im beffm Kacplthum. 3hre

Bufführungen, welche ^aiet büigirt, geffalten fleh von 3aht ju

3ahr glänjenb« unb großarttger. Äürjlich hat biefribe auch eine.
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©efangdfyiilr troffnrt, wenn SufHragrnb« nnb ©»fähig!« ohne

:3u#nabrac b«< ®»f<hltcbt# nnb BIt»r# oon Sffontf ©ebrfTOl (8ru»m br# ^flnf« domponißrn) untnlgrlbligtr Untmlcht fTthrilt

mirb. Buch bir grißlteb* Kufif bat Durch Hnßfßung bc# Drganifl«
©uißemaut an b«t Pauplftrch« 6t. Äicola# rin»n b»b«t«b« ®c-
ttitm gemacht, inbrat berfribe Weit« ftlnr# gcuh# ifl unb ft* oirir

SSübf in btr PftaabilDung freut# Kint«<hor# glfbt gut Ortung
b« £cl»ttanti#mu# forg« bif äufnfl gtfcbicfi« Wuftflfhtrr: 9?tu«

lanb, Groiftg ?aurmt (Parf«lß), Cbfrt, Kffl». ©lafttfa (au#

Bi«), «nb bie titgant« $lanißin Kab. Kader. 3* glaube, baß
fein ftblagenbrrer ©twri# fit brn regen, tüchtig« mufifaiif*«
3uut, bet {itt bmfcpt, geliefert w»rb« fann.

Stuttgart aut 20. Cftobet. 3ungß»r 3*ü »arb hi« ©rnt*
bi ft# Oper „bet 3tg«arrin ©arnung* furj nach einanbet jwti

Kal unb jrbe# Kal bei überfülltem paufe gegeben. Z)cn ©rifaß

barf man einen glänjwb« nennen, unb wirflE* au* entölt bie

Cpet Plric f*önt Soeben, namentlich tfl bet ffreng lprif*e Ihril

bem domponiften febt gelungen, (fine Umarbeitung be# Irrte#,

tretur* tnObrfonbete bet oft gar ja fügen nnb in ibm übermfifi»

gen ?fingt ßörrnb« Dialog« bet gebübnnbt $laß angewief«

mürbe, fdnnle ebne 3n>rtfH baju btttragen, biefe Cprr fibetafl ju

einem bauernbem Sepertoir ju erbeben, Dir (fantUrnc iß trtffli*

geballen, unb bie 3nftrum«tation gtlung« gearbeitet, »renn bie

unb ba auch rccbl etwa# ju poß. ©»brrichf Bnflänge, »icßet*l

au« bt# domponiften ©chuljrit noch hrrrührenb, laßen fiep nicht

»etfennen , aber fie btlb« glrt*»ohl eine wefeniU*« Itntr in bem
dturaftrr bc< ganzen @«tälbr«, beleibigen ba# ©efübl nttbi unb

ftbaben noih »eniget bet Originalität. — g ran j lila jJiri# trat

in ihrtm begonnenen ®aßToß<tt»dpdu# bereit# brei Kal auf, at#

JRemeo unb jwrintai a(# 9fa*iwaabl»rtn. Die ungewöhnliche güßc

unb liefe ihre# KfMo«6opran# frappirt Bnfang# ba# beutle Ohr,

abet nur btrfen »rß« (f(nb«d fTft Ptt»tf*t, unb ihre eminente,

»oßenbrte Äunftbilbung, prrbunben uiit einet ©ahrbrit unb^ljftif

be« Spiel# unb bc# gefammten Bu«btucf#, toie fie Pon wenigen

Äünßletn tioth rrrri*t würbe unb mit fie ba# bö*fte iaient unb

bet bur*btin«rnbf!» ©eruf nur meichen fann, muß jur ©ewun*

btrung htafrißen. Ca# bewie« au<h rtn jmcimaligr# ßürmifthe«

petsorrufen in ihm jweilen unb britten Moßr: hier eine große

®eli«hcit, unb nur brr ?nßrr einmal witbrrfahrra. — 3ur geier

tr# 35)ührig« S9egierung#>3ubilüum# unfer# König# wirb am 30.

b. hUr im neuen KÖnigl. 9frithau«faale papbn'ö „©thöpfung" mit

ungewöhnlichen Kitteln
, nimluh einem ^Jerfonale bon etwa 500

3nf»rnmenlißen unb0ängern, »eiche fdramllict unfen Stabt ßeDf,

unter Uinbpaintnfr# Cireftion aufgrführt »erb«. — ©ou frtwb«
«onerrtgebon «tregte ffingßrr 3eit frefonber# brr 95hp#haTmonica.
SpiclcT ©atfa au# »i«, ein tü^tiger KufHer, hier biel Buf-

fehm. Kit außerorb«tltih« Knftirfchaft auch behanbelt er fein

3nßrum«t, baß in feiner 8oafomra«heii juglecch aDe dhnli^«
früheren fftfcßecnung« »eii hinier (ich läßt, ©atfa fonnU |»ei
ßad befuthte doncerte furj nach einanbet geh«. Dann oui btt

treffliihe ^ianiß pprfhert au# ©ien.

3» i t c e t C e,

(Serbollfommne tr Beol#harf«nO ®in ßm Sifhefm
Kelßop ln pamburg läßt nach frintr Bngabe perbeffeTte Btoti»

hatf« anfrrtt'g«, »eicht ber Buffteßung an genßnn unb Zhüren

nicht mehr fcrbürfen, um einen folch ßarfen Suftjug ju empfang«,
brr bit Saiten jum Ccn« ju bring« »rrmag. Kan »riß, »eich»

©efch»eTli(hf(it unb Unannehmllchfrit mtt jener Sufßeßung fttt#

berbunben iß
;
um folcht |u befeitig« unb glrfch»ohf. unb an jebrm

beliebig« Orte im gtei« jirar, ben erforbrrlicßen ?uftjug ß<h ju

terfchaff«, läßt nun fenannter Pr. Kelbop BeoMharfen peTfrrfi*

g«, bri »eichen ber Setfcnchor gani ringefchloff« iß nnb bet fty

babuid) fünfmal Ptrßürftnbc ©inb mittelß eine# Sammeltrichtcr#

ju b« Soll« geführt »irb. Cer Urfolg be# erßen ©erfuch# fchou

war ein folch’ poßfommener, baß nun auch nicht ttwa mehr bir

porber« j»ci ober brri Saiten blo# tonen, foubern alle in Per«

hültnißmüßige Schwingung gcfrßi »erben. Pr. ÜKclhop girbt bli

jebem nach feinet Qrrßnbung angefertigt« 3nßnim«te ben ©Hm*
menton fclbft an, ben er nach ber dhlabnifch« Conlehrr im 0ranb«

ton bet Sefonanjbetfe ßnbet. Senn barnach blr Saitrn unisono

geßimrat f?nb , fo brbarf rß nur eine# Irifen ?uftjugr#, um foglrich

ße alle in Siberation ju feh«. ©elbß ber Bfuftifer, gr. Äauf«

mann au# Crrtbtn, ber jrnr PfTbeffrrten BeoI#harf« wochenlang

unterfuchte, warb batch ihre ©oßfommenheit fo fepr fibmafcht, baß

er rin öffentliche# 3rugntß batühtr au#ßeßte. Buch bet äußere ©an
ber Kethopfch« Beolöhurf« iß fo bauerhaft nnb »oßfonrmen, baß

webet piße, noch Kälte, noih SRegn* thn« irgenbwie fcßabel, unb

man btefrlbe ölfo unbebroflich an jebem Orte in ©ärttn auffltflen

nnb flehen taff« fann. 5J?ur falte ßlrbel führ« eine ©erßimmung

herbei, burth »eiche inbeff« öfter# b» fchönßtu Koßaccoebe er«

fihein«.

Siebafttur: poftath Ur. Schilling in Stuttgart Setlfger nnb Crndcr: dh- *b- ©roo# in Katlflruh*.

üRnftfalten - 3(n;eigcr.

italmt Mater
a quatre Volx et Choeur.

Di-die h sun Ex. Mr. Emmanuel Fcrnanücz Varda«,
l'oomiain C«a«tal h U Craotd.

par

<0. tloffini.

.tfaiac, den 12. Octobcr 1841

.

P. P.
Wir beeilen un», unsere Herren Colle^en xu benacli-

rirhti^en, das« wir das KigentliumsrccJit üben angefdürter

r»m|'Oüition de« gescb&txtcn .Meister« Roiitni für Deutneh-

laud uud die «ngranxenden Minder erworben haben.

Miteigenibümer dieses Werks «ind für Frankreich die

Herren Tronpenas f Comp., für England die Herren Cocks

f Comp, und für Italien Herr Ricordi.

Die Heraasgabe des Stahat Mater findet unverzüglich

srntt
,
sowohl in Partitur und Clarierauszug, »la auch in

einzelnen Sing- und Orcheitcr - Stimmen

,

und empfehlen

wir Ihnen hiermit diese interessante Composition bestens.

p. &djott'# Söhne.

In meinem Verlage Ut erschienen:

Uebungs- Schule für Organisten.

Mit Naher vngedrucklen Originalbcilrägm von

Bergt, Engel, Hahn, Hesse, Köhler,

Krebs, Löwe, Puchalg ,
Rmck,

Roch, Stolze etc.

Herauegtgebeo von Carl OelBHicr. 6S- Werk,

la 8 Lieferungen. Der tuurnt billige Suhcriptitmipräs

Ut V« Tltlr. oder S7 kr. rhein. für jedo Lieferung.

C\ ädjubtrt in Lei'itzig.
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EJrittrr ^iiljrgang. Nr. 45. 11. SRovember 1841.

Xnbcntitn^ctt
über Den 3uftanb ber Xonfung, bei ben dürften

SJöIfcrfd?aftcn.

(gortfetung).

D i e Hebräer
baten fpriftlip mnnperlei ftlapriptcn übet ibte (Rügt

pinterlaffcn. Sine pope Meinung von bei grogen Spön«

(eil unb SJoHfommenbeit tiefer Ranft ift bctfelben parat«

teriftifpc« SRefultat j unb ebenfowopf ibraelitifpt alb

prifllipe Spriftgetrprten (innen baribet ni<bt genug

9lnpm' unb (Jreibwütbfgeb auJfrrrpen. (lenere Unlet<

fupungen paben unb inbefftn anbtrb, rnaprer unb riptiger

belebet, unb rnüfTeu bei einem Xotal-UePerPllit bem ge»

läuterten Urigeile jum untrftglipen geitfabtn bienen. —
dotorifp ermiefen barf angenommen »erben, bag bab

aubetioäblle 93olf faft alle feine wlffenfpafttipen Kennt'

niffe von ben ^günijiern, ßpaltäern unb Kegpptiern ent'

lepnte, mit braen eb urfprfingtip fpon burp Sitten,

©tbrftupe, Sprape unb flbgammung, megr ober tveni«

ger, vetbunben mar. — (Range! an Srfinbungbgeift,

Kämpfe um äugere Sriftenj, ©egierbe unb.&abfupt nach

neuen Segtstgftmern, unb baburp fortwäprenb in grau»

fame Kriege vermittelt; — vor allen aber fnetptifpe Sln<

pdngliptcit an manpe burp ältrrtgum unb (Religion ge>

gefügte Crbnungen, Sagungen unb ©eftrdupe, SJeraptung

aCtt fremten, in geiziger Sluebilbung mcit vorgerfitftrn

Bbllet, — bieb finb bie bebeutfamflcn Dinbcmiffe, toelpe

ben Hebräern bei iprer Suttur>Sntmii(e(ung faft unüber'

fteigbat in ben IS!eg fiep (teilten! — Daper brapten fie

eb bean in Känjleu unb SBiffenfpaften ttiept einmal jur

(Rittelmüftigfrit, unb an freier fpftpfrrifper Kraft, folg«

liep an ibealen Kunftprotuftionen , fpeint eb ipnen ginj»

tip gemangelt ju paben, einjig ben Sinn ffie eine bilbet'

reitp erpabene $oefie ausgenommen, von meltpcm in bei

Xpat ©ewunberung erregenbe 3eugniffe vorliegen. Ser
enge 3ufammenpang jwifpen Diptung unb Xontunft,

»eltptr vorjugbtpcife bei S ädern, bie auf bei elften fflil«

bungbflufe fiepen, gp baeftedt unb aufjelgen lügt, Knute

frbotg ben Stauben veranlagen, bag eb ipnen frinebmegb

an Xpätigfed ju mufifaliftpen (Jrobuflionrn gebratp, unb

fvlpe Sermutpung mirb burtp eine aOentpaiben gelagerte

©orliebe für (Rügt nur utept notp begütigt. (Betritt in

ben frügegen pebrüiftpen Xrobitionen gnben fitp Spuren
bavon, unb ftpon von 3ubal mirb aubbrfidlitp ermüpnt:

„tag von ipm berfommen gnb ©efgrr unb fSfeiffrr." —
SRofeb lernte bei feinen Sijicpern, ben Kcgpptern. Sr
fang, natpbem er bab rotpe ffleer bnrpjogen, beim fflu«

Ipcnuntergang bet verfotgenben feinbliprn $eerebpaufm

bem anb fo groger ©ebrängnig errettenben ©oite Hbrapatnb

eine Cob« unb Dan|,f>pmnr;aM Soll gimmte mit rin,

unb SBeiber fplugtn ianjenb Spmbein unb Raufen.

Splapten«, Sieget' unb Xriumpg'Sefänge, tpcilb mit,

tpcifb opne 3ngrumenta(beg(eitung, werben in ben ©ftprrn

beb alten ©unbeb püugg ermüpnt. Durp (Rügt mürbe
bei Krieger in« Selb gerufen; burp (Rügt jur Eroberung

entgammt. Unter ©cfang unb Xanj, beim Spaiie bei

brüpnenben Xnba, bei mirbelnben Raufen, unb fpmir'

renben $arfcn (eprten freubelrnnfen 3braelb Streiter in

bie $cfmatp surft i ,
3ubeliieber angimmenb jum greife

per Sirgvertcipcnben ©otlpcit. — So mir ge gp burp
Xüue jum ftSotben begeigerten, fo gebraupien ge felbt

aup bei ipren gegen ber grtube unb brr Xrauer; ge

fannten ipren Singug auf bie ©emätper unb Oeibenfpaf«

ten, (egten ipnen fogar {teil traft in gefüprlipen Kranl«

(eiten bei, befeuerten gp jum Sßeiffagrn burp ©cfang,

unter ben miteingimmenben Klängen von Pfadern, Spm>
betn unb fjarfen. 3pre fJropprten waren Dipter unb

(Rügtet, bie jugleip aup auf bie SBeibpeif gp gelegt

patten, unb bem Solle bei miptigen Srrigniffen Jiatp,

fplüge ertpeiden. Sie pieltrn ftgentlipe Spulen, unb

unlerripteten vorjüglip in ber Dipl' unb Xontung.

König £avibb Sapelle jäplte 4000 Sänger unb 3ngru>

ine maligen. Sr fettig lauste, umrungrn von allerlei Sai«

tenfpiel, in religiüfer ©egcigerung vor ber ©unbetlabe

per. Satomon trat ebeafaüb in beb ©aterb ffuggapfen.

Sr piclt gp eine grefje Stnjapl von üSugtern, unb feine

eigenen SBorte faulen: „ip fpaffte mir Sänger unb6ün>

getiunen, unb begtftdte bie üRenfpen burp SSoplflänge."

— Da« pope Sieb war vermulplicti eine Slrt von fpmbO'

Itfpcm Drama; feenifp bargegelll, unb mit mugfalifpen

3wifpenfügrn begleitet. Sei frftplipen Segen unb ivauer«

fügen, bei ©aggeboten unb t'eipenjftgrn feplte nirmalb

©efaug, Xang unb glftlcufpicl. „Süie ein Siubin in fci>

nem ©oloe leuptet, affo giert ©cfang bab (Rapi; wie

ber Smatagb fpimraert, nmfagt vom ebeln (Befall, atfo

munben Siebet beim guten «ein;" — fpript Sirap. —
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'Jfoh befoubrtä aber würbe btt Muß! gur ©etfertlihtmg

i(ertr ffiolleäberebrungtn angewenbct ;
©4«9« unb Sän-

gerinnen, glöicnfpieltr, fxrrfcniflcn unb Xrompetenbläfer

war« babfi befhaftigt; mb gut Sinw««bu"8 bt< Salo-

wonifhen ttmprlb trfrftt« ähiv mit nicht weniger <84:

200,000 ffhorfängtr; 40,000 Harfen; 40,000 golbene

Späten; unb 200,000 ßlbrrne Xrompeten.— Blä fpittr

baS Uni) in ©erfaß (am , trfhcflen fortceäbttnbe Krieges»

Unruhen auh aümablig jebc $innngAg J(t Xooftmf:

;

unb nah ber ©abplonifhen ©efakgenfhafl biente iie nur

mein jur Xrcßung in tbrtm gingen Herb unb 3ammer. —
©on jener berübmien Mußt ber Hebräer iß unb feine

$tob« aufbegalten worben; fit vergaffte in ber Suft, ba

ignen bie Mittel, feibe burh beßimmte 3ei$en fotlju-

pflangen, unbefannt geblieben. Wan war »erfüll, bie

üerente ihrer ©ucpßaben für mußfalifhe Stuten gu holten,

unb bemühte ßh, Mtlobien bornub gu entgiffern ; t4 blie-

ben aber nur grunbtofe Hypotpefeu, unb bie £et»oibrinr

gungen lieferten uielmchr ärmlihe unb »ibrige grafen,

anfiatt bie Xreffliihfeit beb loufünßlerifhen 3ußanpeä gu

heurfunben. — 811 mufilaltfthen Sßerfgeugen feinen fte

übrigenb feinen Mangel gelitten gu hoben, eit fannitn

»erfihiebene Saiten-, ©lab-, Seht-, ©ieth- unb Schlag*

3nßruratnie, unter benSiatiunal>©enennungen: Siebbet,

Äinnor, Ugob, ©<hufor, Seren, äpagogera,

Xpoph, Sholil, 3etietim, Metanim, Shali»
f4 im u. m. a, tselihe gum Xheil, mehr ober minbrr,

uufern Harfen, ©uilarren, giäitn, Hauten, Xrinngeln,

Sprabeln, $ap 0 gen» > pfeifen, Saßaguenten, Härnern,

Raufen (BPufen) ic. tc. ähnlihten Man befigt von ei-

nigen nuih Sbbilbungen, bie jtbuth nach unooSßäntigen

©efihreibungen geformt finb, baher wenig erläutern, unb,

fattb fit richtig wären, weit eher ben Qegenbemcib eineb

fehr geringen Suubilbungbgrabeb aufftcllen würben. —
Xie große Menge nun Sängern unb Spielen, 11'tidjt

eulwebtr gugleith ober in Säethfelchöten befthäftigt waren,

führt auf bie ©ermuthung, baß bie Mußf ber Hebräer

überhaupt im Sboraifcpl gehalten, unb bemnah mit ben

Sirchengefängen Per trflen ßhiifiengtmttnben fi<h final-

gamirte. — 3ntereffante 'Jlahrihien, tiefen pcßonfh

wühtigeu ©egeußaub betrtjfenb, uerbanft bie Sunftroelt

ben unermüblichcn gorfhnngen folgenber h><hgefthägter

Sthriflßellet : gorfei ( Mußf « Hiierütur), He Hang
(Bibliotbeca e»ce»), fjoel Hoewc C Einleitung gu

ben $falmrn), Mofeä McnbcUfopu, 3ahnb unb

be SSette ( Brhäclogie), ©enefiuä ( äübrtetbueb ),

Pfeifer füber bie Mußf ber Hebräer), Sofcnmülter
(Sobelin in Balaton) u. 8 .

© i e ©riehen.

Sä liegt ein eigner SSeig barin , bau Streben Singeiner

nach ©olllommenheit, gur Streichung beb bohßen 3>eleä

ber Mcnfchheit, in allen feinen fprgirllcn Sichtungen, bub

nothwenbige Mißlingen bei tiefem, bab halbe (gelingen

bei jenem ©olfe, mit früifdj prüfenbem Ucbeiblitfe gu

beobachten. 8Ue waren auf bem ©lege gur ©Übung. Biele

faulen nach tcrgeblichen 8nff<hwungb-©erfu<hea, fcucpllob

»nfäucpfenb, halb wiebrr gurütf in bie lief« 'Jlacpt ber

©urbarei; wenige erreichten bie Hälfte *n ffihn begon-

nenen Haufbahn, unb nur gwei ©flfer beb «Iterthumb —
©riechen unb Siämer, — »orgfiglich abtr 3«e, waren

fo glücfWh, gu einer Subbiftung gu gelangen, welche bk
©teureturung ewig erregen, gut 'ßahefetmig mäh«!
anfhornftc muß. Üifb, roahrfich ! nichi eine tingrlne Sunß,

nicht eine eingelne SBiffenfhcft 18 eb, worin Hella'4 Ur-
bewohntr bab Hhtung gebittenbe ifrftaunen in Änfpruh
unweit, fbHfUi Me ©ejietnmgrn

, brr fefte 3ufammen-
hang aller 3wtige brr SBiflfenfhaft unb JfunS, bab 3n«
eiitanbergreifen ©tiber in bab Heben, bie allgemeine Har-
monie, weihe überall ßattßnben auf, fnbtefonbere skr
bei ben ©riehen in wunbervoHer Bccorbang fih reati»

firfe. — Hange 3«t über oerlralen Mptßen bie Steile

fhrifiliher ©ahtihlen faß bei allen ©blfem. @0 auh
hier, in ©räcien. 3ahrhmtberte hinburh behalfen ßh
bie $rloponrfrr mit bunfeln Sagen ihrtb Urfprungb, bie

mltlelß müntliher Ueberlieftrungen ununlerbrohen auf
bie nahfolgenben ©eneralionen fih fortpßangtcn. Sine
fruhlbate 'Pbamaße, freie fhöpferifhe Srafc unb liefeb

Shönheitbgefühi erfheinen bei ben ©riehen fhon in ihrem

früheren 3ußanbe alb harafterißifhe Merfmale. Sie
erfhufeu ßh «iw munberfwfte Srctßrhmcg. mähten ihre

etßeu Siegeuten unb bie Urheber ber Jtüuße gu übrrirbi-

fhen äStfen, unb btrehrteu fclbe burh wpßifh« Seßfpiele.

3hce Sagen würben gu ©ebihttu, — bie ©rbihle gu

Xaugbegieitettu ©efängrn. ©fit frmtlihrt Hiebe lebten fie

in bet mpitnfhrct SS eit, weihe btr iäcrflicteci bamalb fo

nahe lag. 3h« ®ötler felbß waren tu unter unb mit

ihnen umhergtwanbell ; fie erfanben bie 'XDerfgeuge btr

Äünße, unb unterrthteten bie Sterblich« in bereu >u<-
Übung. 3tub lehne 8 mphion; fallab ctfanP Pie

gute; 8 polio bk Äitbara; Sjermeb bk Heiet
uub 'Jan PieShalmei. ©efang unb Saitenfpiei bienk

fogar ben Clpmp.©ewopne« gut Srgöplihfeit
;
ße ließ«

gu SSettßreiten ßh berab, unb bem b feien ©frißer warb
bie Horbcer < Krone guerfamu. 60 fämpfeen 5) p 6 b 11

4

unb $an, ©farfpaä unb Bpotius um ben Sieger-

‘JceiO. Veptcrer gtihnelc ßh »t oBeu burh feiw gälte

Ich« ©efänge aus, weihe er felbß mit btr Hpra ober

flitbara brgleitete. Cr war ber ©oft btr ©orfk unb

Mußt, wie überhaupt btr Kunß; unb würbe buch ©e«

fängt, buch bereinigte Jotnt uub ®ußf verherrlicht-

Sie 'Kufen - Shweßern, birfe liebUhrn ©efhüferinnru

ber fhäuen fiüußr, bilbrten fein etigenbeä ©cfolgt. 6k
thronten auf ben geheiligten ©ipfrln beä Jjelifon, beä

Jarnaß unb Jinboä. Hier fhäpften ße auä bem

caßatifh« Quell; befangen bk ©älter unb begeißmt«

baä ©fenfhrngcfhlehi J« Hob- unb Xanf-Hpmnen. —
Kber niht bk ©älter allein, fonbern auh Halbgottheilen,

unb auäerfohrent Sterblihe war« benlupe Sänger, weihe

burh brr Xänt 3aubergcwalt Hebenbtä unb HeMofrä «t>

jücflen. Orpheuä bewegte ©äume unb gähnte witbc

Xhiert; — 8 mph>on grff in bk Saiten unb Steine

(amen heran, gchotfam ßh fügrob gar thrbanifh« Mauer

;

— Hinuä rt hielt oou äpolto felbß btffen eigene Heier

gum ©efhenlr, unb Mufduä fHtg binab in bie elifäi«

fhen gelber, unb beglüefte bie feligen 6halt« mit feinem



lungrricbfn f'pra . Spiel. BBe biefr Weiftet »arm ju»

gleich Dieter unb Stift; einigt fogar auch Bgronoraen

UBb Berate. Sarb ihnen ftatiben eridplrnpe ©Inger auf,

welche in fütftltebrn 'Jöalläften wohnten, nnb bti frjHicben

©ciftmablttt bttl^altn voterleinbif^er gelben befangen. —
Set irojanifcbe Krieg, bftft fo mtrfmürblge ©egebtn*

{int in ©riechrnlanb« Sana(tu, gab auch SBeranlaffung

tu ntutn Serien btt Sun ft unb be« ©tfangr«.

(e*i«i f*»gt)

Äritif.

gcipjig bti Sreitlopf unb Sittelt Sie msfi<
laltfche Stform. Sin neue« ©pgem von 3<f<btn unb

Siegtln, bit SRuftfga erlernen, von 2 m a n u e l® a m b a l e.

91u« bem 3taltenifchen übtrfcft non 0. B. $dfer, Sh»**

bireftor ju Seimar. 1841. 56 ©eilen gr. 8. fx.

18 ggr. ober 1 fl. 20 (r. rbein.

Um mit einem $anr Sorten jueor btn 3wed nnb

3nba!t ber Schrift anjubenlen, fo beftebi btrftCbt barin:

ein neue« ©pgtm ber uufifalifihen ©tmioiif
ober Zenf$rift aufjuffellen, ba« nirbt allein ba«

bi«f)trige an Sinfachheit weit übertreffen unb baher bie

Jhtnff ber ©emioiit an geh forsobt a(« bie mufifalfftbe

Sotenlefefunff erleichtern, fonbern autb btn Wdngctn,

an wtlthm biefc nnfere bi«btTigt Sonfthrifl trwti«Hth

(erbet, aibelfen foB. Sie Sichtigftit nnb ba« gtofe Jtu

ttrcfft ber Bufgabe leuchtet auf ben erften SSid ein, unb

wenn iib baber bem verebbten fitfer burib folgtnbt, von

meiner Bngchl von ber ©atpe jnglrich begleitete Bnjeige

mögliibß vertraut mit bem Jnbalit ber ©tbrift unb bem

SBefen bt« barin niebergelegten neuen Setmfibteibfpftrni«

;u matben futbt, fo erfülle irb bamit wobl nirbt« Weiter

al« eine feibfi gebotene Pflicht. Siehnliche Berfuchc frnb

befanntlirft früher ftbon ntebre gemacht worben, unb wenn

meiji mit febr unglütflirbem Srfoige, fo lag bie £<b«lb

bavon weniger wobl in ber Srnhtit bet ©a<bt unb ber

©ewobnbrit an ba« Ulte, al« vielmehr in einer offenbaren

©erfcfKung bt« 3wtrf«, inbem feibfi bti jujugebenber äb>

bülfe irgtnb eine« vorbanbenen fflangtl* auf ber anbera

©eite wieber fo viele unb mancherlei Hülfen, Unjulang.

liebletten unb Srfcffwrraiffe firb barffetllen, bag e« von

jwei Utbein ba« ungleirb gröfere gewählt gtbeigen hoben

würbe, hätte man bem Serfuche autb nur einigen Stnfbg

auf ba«, wa« begebt, einräumtn wollen, gaffen wir

un« inbeg autb von biefen Srfabrtmgtn leinetweg« bt«

gtibcn, gebtn febe« SJorurtbeil auf, unb prüfen frei unb

unbefangen, ob £r. gmanuel ©atnbalr gfüdlühtr »itürtrbi

war, benn «Be feine Sorgirtger.

„®< ig eine Ibatfatbt — f«gt ber fflerf. in ber Sin»

leimng — bag Wir bei Änhcrung eine« mugfalifchtn

Batet brei Singe unitrftbeibtn fönnen: 1) eine fortwäb*

renbt goriftbrtilung , b. b- *“> Bufffeigrn ber Jöne von

ber liefe narb brr (höbt unb umgcfcbrl; 2J ein Berhalt»

ni| tiefet Xine unter einanber in g>inff<bt ihrer gtögtren

unb Heineren Sntfertung, ihre« Bbjtanbc«; 3) verfemte»

bene 3eitbaner betfelbrn" — nnb fcglitge bann barau«

ganj ritbtig, bag man bti Srgtünbung einer lonfchrfft

eben be«balb auch nur barauf ju benfen habe, 3ri$rn ju

finben, burtb meltbe einmal bie gortfibreilung, bann ba«

3nltrvaBen.3)erb4lenig bet SJne ju einanber, unb tnblitb

bertn vtrftbiebengt 3tilbautr brm Buge mit Seftimmtheit

batgtgtBe werben fönnt. Cb er firb rrfebt no<b fürjer

hätte babei au«6rflden unb tinfach fagen bürfra: ber Ton
bewegt gib auf zweierlei Seife, im Saume unb in brr

3e(t, unb baber ig bei Crmitttlung einer Sonfrbrift nur

auf bit pbiglrit ber 3<iibtn jir frbrn, bie abfoiule £)ühe

unb bie abfolutt 3eilbaner eine« Ion« in aßen feinen

Cerbälmiffen anfrbanliib jn mabm, mag ununterfurbt

bleiben, ba ba« Wehr hier teine«wrgS fibabet, unb er

brbanbeli au« bem ©tunbt feinen ©egenganb vornehm»

(irbg in brei „getlionrn", wclibe je narb btr Söefchaffen»

beit fentr brei „Singe" auf einanbet folgen, unb bann

nur eine vierte gretion noib gleftbfam jum Bnbange ba«

ben. Ser Srrfaffet crlennt jum Borate« , wenn auch

giBfigwcigtnb, an, bag Soten auf ginitn bie gonreiibgen

unb befäbigtegen 3er<htn S» einet Svnfrbrift ffnb, unb e<

fommtaifo bei feinet Bnfgabe nur barauf an, bitfe« 3ti<ben,

al« ©runbloge ber grfammten lonfrbrift, biefenige ©egalt

unb Beränberung jn geben, woburtb nirbt aOein ben Un»

inlängiitbfeütn btr bisher in ber turopäifch » abenbfänbi»

(eben Wugl üblirb gewrftnen lonfrbrift ahgrbolfen, fon*

bem bicfelbe autb, “m ihre gefefung ju erleichtern,

möglich it einfacher noch benn hiShrr geflafttt werben fann.

3n folcbem Snbe nun betrachtet ber Betf. in brr ttgen

gection jundchg unb imBBgcmrintnba« ginienfpffem,

bann bie lonanje eget (Solen), hiernach bertn Si»

genfebaft, beten Samen, beten abfolutt unb julejt

auch ihre relative ©teBung, Sa« ginienfpßem an»

langenb, wiß er für bie Bocalmufif nur ein fotche«

von hlo« brei ginitn, unb für bie 3»ffrumentalmufif
ein hoppelte« Bocalfpffrm, alfo ein folcge« von fech«

ginirn, ba« feine ginitn aber immer von blo« 1 bi« 3

johlt, weil eben burtb bie 3bre einer Sethinbung jwticr

©pgeme möglich werbt, bit „Bnjabl ber ionanjtiger ju

minbern". Sag geh rin folcbe« ©pgtm von fecb« ginien

auch befer tutb leichter noch benn ein gewöhnliche« von

fünf überleben (affen muffe, febliegc ber Brrfaffer bar»

au«, weil bort ein 3wifcbenraum bie Wille hübe; in»

beffen ftreitet bieftr ©cblug (meiner Bnfubt nach) fepon

gegen ben von ber Salut brr ©acht gebotenen Sa«, bag

to« an 3«b! ©eringere tget von brm menftbliiben ©inn

etfagt werben fann, benn ba« an 3«bl ©rögere, unb ob

nicht ba« Buge leichter unb feget noch haftet an btr bureb

eine ginie bejeitbneten Witte, benn an einem leeren Saume,

mödttt cbtnfaü« ferner ju begrtittn fepn. ©leirbviel —
auf ba« ©pflem non fetb« ginien fibreibl ber Serfaffet fein«

Sottn obtr Tonanjriger unb brnüpt baju (wie bi«her)

fowobl bie ginien frlhg al« beten 3wifcbenräumc unb btn

Saum barunter unb baeüber. 3rboch umrrfebribet er, in

golge jener 3bte ber 3ufammenfilgung jwtitr breiliniger

©runbfpgrme, nur brei Sauptgufen: Solen auf ber

ttgm, jweittn nnb briitrn ginie, ober auf bem rrffen,

jwtittn unb brüten 3mif<henraume, nnb nicht auch auf
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bem vierten
, fünften unb frebßen. gut fiftre unt He«

fere alt im Spßcra enthaltene Sieten gebrauch! et eben,

fallt (wie fcitfrrr) fltint hülfüliiuen, ater Sem SrßibrnSen

entgegen japll et für Sie Diolen unter Sem £wupilimrn-

fvfleme tiefe f>ülf4Itnirn niht abwürlü, fontent confeguent

alle ßinien aufwärts, unt SaStr fsmml et, baß j. SB.

eine Dlolt, weihe auf tie trfie fiinit tinet breilinigen

©rmtbfpßemS ju flehen lammen würbe, foB fie unter

Sem Sinienfpßrmt ßaet baten, trei (JüIfSIinim, fall fie

über Sem ©pßerar fiatt baten, nur eine $ftlftlinfc er-

hält. Sen Shluf Satan fann ein gebet fetbfi matten,

©ewif; iß, baß fieb auf tiefe SEBeife ein unt Setfefbt San

»irr-, ja fünfmal auf Sem Sinitnfpßrme Sardellen läßt, aber

tat Buge tabei au<b niitt weniger alt 13 binien ju über-

(eben bat. Sie lonanjeiger an unt für fitb finbter

©tßalt na<b „weiß* unt „fhroarj", alfo fa!<be ® unt

falitt • Sitten, mit grameren tablen unt fleineren gefüll-

ten Söpfen, tie auf unt jwifhen ten binien lieben

fünnen, affo in tiefer bist formellen SSejiebung unfern

bitterigen Slcien völlig gleiit. 8(4 Slamen ber Sitten

befiintmt ber Scrfaßrr, ta mir nur 12 unter fiib »erlit-

tene tüno in ter ©ußf beßpen, tie 12©plbtn: b«, «*,

4», f«, In, m», nn, |», rn, nn, In, «n. ©an fiebt, baß et

tie bitter aufb hier ftban gültige 8bbängigfrit ter fag.

tbrtmatifiben löne »cn ten fieben Sruobtönrn einer Sei-

ler völlig aufgiebt. Siefe 12 läne einer Cclave ßnb ißm

ter ©runbßojf aller mufifalifiten ffvmpoßtioaen , ber ju

foliten nur halb in höherem halb in nieberem SKaaßflafce

laiebtrfebrt. Sabcr nennt er biefe jtvälf töne au<b tie

ff (ementartüne. Sa bei ter Saite felbß auf ten

'Samen gar fJliht» anlömmt unb et cöttig einerlei i|i, ob

mir eine Slote ober einen ton j. ®. ein, *, y ober *

nennen, nenn nur ter tamil gemeinte ton gebürt
wirb, fo rönnen mir unt tiefe Sbmeihung »on unferm

bisherigen Spftctne auit rccbl irebl gefallen lagen, unb

et lammt nnr tarauf an, melcbe golgen beten Urfaipe

in meiitrer confequrnter Suribfübrung auf bat übrige

Süefen Set Cciavenfofttmo baten fann unb hoben muß. —
Sie Stellung ber tananjeiger auf Sem Sinienfpßeme

anlangcnb, fo unlerfibcibcl Serüerf. im allgemeinen eine

abfolute unb eine relative Stellung, ffrftrre, mar-

unter überhaupt ter Ort ju »crflcben, ten eine ‘Sole ein»

nehmen muß, um einen beßimmten ton anjujeigen, lg

fetbferlci Sri, weil bat Sreilinige ©runbfpßera fe<ht

rcrfibitSene ffläfe für Solen bietet. 8uf frben tiefer

jMäge fann eine weijje unb eine fhwarje Säte grfhrir-

ten werten, unb mir begreifen hier ftpon, weihe Sr-

manbniß et eigentlüb mit biefen beiten giguren bat: tie

weilen Solen finb Sie 3ei$tn für tie fag. natürlichen

ober Stamm-Söne, unt tie fhwarjen (gefüllten) für Die

abgeleiteten ober <beomatif<brn löne. (Relativ wirb tie

abfotutr ©teHnng, fo halt wir fie mit ter abfctulrn

Sltttung rinrt anbtrn tonanjeigerS (Sole) oerglciibtn.

ffinc folibe relative Stellung fann fepn: gleieb, lipnliib

ober unähnlich, ©leih iß fie, wenn tie beiten mit ein»

auser »ergliibeneu Solen jwar oetfibiebener 8« ßnb (weil

unt (hmarj), aber gleiibwobl ein unt bicfelbe abfolute

Stellung einntbmen-, rlnlih iß fie, wenn btitc Dlotru

auf tinien ober beite auf 3mlfibenrd«men fieben , unt

unübnlieb tnbliib, wenn eine ton beiten auf einem 3mi*

fibenraume , mäbrenb tie aubere auf einer Sinie gebt, fft

iß tirfr Unlerfibribung »on gro|rr SBihHgfeit für

tie bebte »on ten f)nter»alteu, weihe nun fn

ter {weiten berHon folgt, unt wirfliib ganj rigentbüm-

(über 8rt iß. 52 eil ter Srrfufftr »on jtbre fflmbeiluhg

unfett Cctaoen-Snballt inSiamm« unt abgeleitete löne

gänjlih abßrabirt unt jeben einjclnen Ion für fiib alt

einrn natürlichen ober ©runbion anrrfrnnl, fo ßnb na-

Hirliib feine gnlrrbaBe auib »iel fieintt alt tie unfern

ober bit jeft noh gewöbniiibrn. llnfere Cclaoe umfaßt

nah ißm eine leejbccime, eine Stcunbc iß ibm fette

©heil! bit su tinem nähßfiegtnben lone, ter ßh in brr

Schrift anfüntigt tunt jtoei Dlvtra in gleicher relativer

SleHung, t. b- turib jroci in ©eßalt »rtfhiebme 9?vim

auf rin uut terfclbcn Stellt trt finimfpficmS ;c. Sabei

füllt natürlih tie ffimbeilung btc 3mcrsa(le in größt

unb deine ic. auh gänjlich weg, nur gerate uut nn«

gerate 3nlensatlc fennt et noh, unb rinfatbr, topprlir

u. f. w. 3n richtiger geige tarau4 gebt bei ißm tie Seiler

unferec Dclao auh nicht eiwa turib ©ccunten (tiatonifib),

fontent burh terjen, unt uut unfere hromatifhr beiter,

weihe er fflemenlarirtlrr beißt, mahl bei ibm ©ecunben-

fhtittt.

Sie brftte Srclion, weihe »on ter 3etttanrr ter

tüne bantell, feßt bat „neue Spßtm ter lenfhrifi"

auteiuanter in ©ejirjiung auf lempe, laft, unt weihe

weitere fdebenjeihen Saju geboren, tie »erfhietenr 3eil-

bauet ter tün« in Sioteti nah bet Serfanert Seife an-

fhaulih ju mähen. Unler lempo »rrßebt nun aber

ber Scrfaffer nicht etwa, wat bie brßebenbe ©ufi(lebte

meißent baruntec begreift, ben Stbpibmuö im ©roßen

ober bit relahoe 3eilbtwtgung ber lonreihtn einet Ion.

ßüttt im aiigcmeinen, fontern bie abfolute 3eitbewcgung

bet cinjefnrn louet für fth, ober furjweg tat, wa« wir

ftinem 8eußetn uarfi laft nrnurn, bm loninbegtiß einet

cinjelnen laftrt in Pcjie(mng auf feine 3titbaucr. ©lei«

hecgrßafi iß ibm laft nihtt weiter, alt tat ©ittrl,

tie 3c><bauer einet lempo ju rneffen, affo cigcntlih Hot

bie ©altuta, ter tafifhüig. Sat in ter lonfhrift ßht-

bare 3'ihen für ein folhet lempo (laft) iß bat 3u-

fammenßreihen bet gefammlru gloleninbalit beffelbea,

wie wie etwa mehrere 8htel sufaamenßreihen. ©int

bemnah $. ®. brei ?loien sufammengeßrihen, fo iß biet

©emeit, baß et ein breijeitiget laftmaaß iß, unb fornntm

bann pite, fünf, feht ober wie oitf Sßotrn jufammtnge-

ßrihetr »or, fo bemtitl biet, baß bieftibcu alle ia ttr-

felben 3eit wie jene erßtn brei »crgelragen werben follen

;

ob bie einen ober anberu gefhminber alt bie übrigen

bauern, wirb buth abermaligrt 3ufamntenßreihen brr-

fetten beullih. 8uh verlängern lüßt fiib eine Idole bunt

einen $nnft, unb bie tonreiben unterbreiten buth

Raufen, aber ta 'putifi unS'JJaufe ßitT niht rrwa riutn

relativen, fonSrtn wie febe Diele an unb für ßh einrn

abfvluten Sffierib haben, fo muß ißre ©eftalt auh notbwenbig

eine glrihe fepn (alfo mit einem guße), unb werben ße, um
ihren SBrrtb ju beßtmmen, mit ben Dloten jufammenge-
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gtiigtn. 25a« wir ganje Zafmoten nennen wir« tat»

grütlli buriß bla« eine gapne an bem Kotenfufe; faß

bie Kote jwei „ Zempi “ pinbur tp bauern, fo trpäit fit

jirri gähnen , »irr Zempi eine bobbeite gopnr (naip reibt«

unb lin(«), fünf Zempi eine bobpelle unb eine einfaipc,

•/» re« Ztmpo’« eine gabnt in ber ÜSilte be« guße«, bie

Öälfte bc« Zcmpo'« gar feine ffapne, '/« — eine gab«e

naip linf« ic. öben fo bie Reinen, einen ffunft »orgel»

Irnben dielen
, unb bie gfaufenjeitpen.

üngebängte bierte Section banbeit »on ben Zon»

prrjierung«* unb einigen 8bfürjttng«jeiipen , melibe fi<b

alle aber son ben bi«ber gültigen bergleiiben 3eicben wenig

wefentliib untetfibeiben. Zen langen Sorfißfag Pejeiißurt

ber Kerf. burib eine etwa« Heiner gefaltete gehaltene Kote,

ben furjen burtb eine gefibweifle Kolr. Za« Zoppei»

f<b(ag«sci<brn, üSorbent ir. bleiben wie biöber. gbenfo

bie Sigatur. Ecfavrn werben burib ein Srrujtßcn über

ober unter ber diele angrbeuiet. Za« ärpeggio wirb

burtb eine fißräge Sinie über ben Koten bejciibnet. 3ap»

len über ben dielen ober Raufen in einem Zalbfreife

Pegimmcn bie 3abl ber „Zempi", welche bie dielen bin»

burib bauern feilen, aufirr ro gebt iremolo babei, mit

toclibcm jufammen bir anfißlagofumme be« Zone« in

einem Zcmpo babtirib angebcutrt wirb u. f. w. u. f

$on Seite 4.i an cnbiiib folgen einige Scifpicle »on Um»
fepung befannter Zongütfe in bie oow Kerf. pier neu

aufgcgeßte Zonfibrift. 3tb fann roopl fagen, bafi itb biefe

Setfpiele fowopl ai« ba« ganje Kotenfpgem mit ber im

Sutpt bapon gegebenen Sepre lange geprüft, überbaipt,

l'a Subirt pabe, unb meine unter foltpen Umfiinben autp

bae dfetpt anfpreipen ju bfirfen, meine Meinung unt än»

fiibtrn barüber frei ju äußern.

®leibt itp ju btm Cnbe »oterg bei ben SBortpcifrn
geben, weltpe mir biefe ©ambalcfipe Zonfcprift gegenüber

»on ber bibper gebräuißtiißcn ju grwüprtn ftprint. Sor
allen Zingen begeben biefclben allerbing« in einer nitpt

ju »etlennenben größeren Sinfaippr it; abrr biefe Sin»

fatppcit ig boip auip wieberum nur eine quantitative,
rinc Möge SSrrminterung ber üngern Znrgellungomittel

bingepilitp iprer 3npl, netp feinebweg« jugleiiß auip fine

aualitaiioe, wclipe gleiipfommen müßte einer Sermep»

rung brr ZargtUungpfäpigfcit ber bribrpaitenen Sißreib*

jtttpen. 25cif bei bem ©runbprtnlipe biefer Zonfiprift

jene 3bee »on Stamm» unb abgeleiteten Zonen in brr

Cctaoe gänjlitp aufgegtbtn wirb, bebarf ge auip feine«

bet tpromaliftpen 3ci<ßeu, bunp welipe ba« fefen unfrer

peutigen Zonfiprift frcitiip päugg nur ;u frpr rrfipwrrt

ju wrrpen pßtgt. Sie beParf ferner Pri 'Beitem nitpt fo

oicler »ergpitPener Koltngegalten, fonbern pat galt beren

nur jwei, eine wrige unb eine ftpwarje; ge fann auf

einem Hinitnfvgeme ben Kaum bon jwei ganjen Ctiarrn

nmfagen unb Pegiebi gtp (fipeinbar) baßer auip einer

nitpt unbebcutrnbcn Slnjapl von (leinen Zülfblinien; ent»

beprt bet tägigen Siplügel unb üPcrpebt ipren Jtnbänger

ber Renntruß von ben »erftpiebenen Zonleitern unb wa«
bamil in 23erMutung gept; ja ge vermag fogar, wa« a(«

ber erpeblipftt Mangel nnferer biopceigcn Zonfiprift an*

erfannt werben muß, ungerabtpriltge, al« brri», fünf»,

gebenjeieigt Zonlüngen giptbar in Koten barjugcüen;

aßein ob aße biefe grwiß nitpt unerprblitpen SSortpeile bie

bebentenbtn Kaißtpeilc autp fipon aufwiegen, weltpe

anbrerfeit«, af« mit biefet Zonfiprift unabwei«liip »et«

fnüpft, niept minber gep verfemten lagen, — ig eine

anbere grage. 3<p will bapinau« junäepg nur baran

erinnern, baß glciip mit üufgeßung be« fjrincip«, auf

nteitpc« augenfipeinliip ba« ganje Spgem gebaut ig, nüm«

fiep br« fJrineip« natürliiprr ©leitppeil ber jwölf in un*

feer Cctaoe cntpaltcnen »erftpiebenen Zäne, jebcrSetanle

an eine mugfalifipe Drtpograppir fofort aufgegeben wer»

btit mußte, unb biefer (Debanfe tg botp ber dleru«, bet

naip meinem Zafürpalten ba« gefammie fflebäube eine« par»

monifiptn Cebrfpßcm« fegpäfl. Zer Setfajfer »trfvriipl am
Stpluge feine« Söutp«, auip eine Hbpaubluug über bie

bebte ber Harmonie, (Jompogtion ic. naip feinem Siprifl»

fpgemc bemnäipg fvlgen ja lagen: itp für meinZpril bin

fepr gefpannt barauf, wie er barin bie vetfipiebene bar»

monifipe ©ellung unfrer epromatifepen Zine ju beftiligrn

wigen wirb, um fein Zonfipriftfpgcm auip auf birfr Sepre

anweubru ju fönnen. Kocp bi« peutr Palle itp bie Saepe

für ganj unmügliip, weil — naturwibtrgreitenb. Zie

pppgfipe dlatur be« Älange« füprt un« junütpg jur bia«

tonifiben gorlfipreilung btgtlben, uagcfrpct aber müßte

brr SlJcrf. um brr Sonfequenj feine« Spgem« wißen bie

(peematifepe Seitet bet biatonifipen al« bie Slcmtntarleittr

»orangeßen. äl«bann werten wir buriß‘ »nfgeben tr«

Znftgriepc« n. aller ßnnlitpen SJltrfmale felbg be« blo«

quamuirten Kpptpmu« gänjllep beraubt, unb in welipe«

Sabprintp oou Bortragöfeplern rin fvliprr ÜSangel ben

turep anb bunp gnnliip gebilbeten ISenfcpen ju gürjen

fogar grjwungcn ig, muß 3etxm cinleuipien. Selbg bie

Sepauptung glaube iip ig niept ju viel, baß ßtpbtmnaep

mit biefer Zonfiprift nitpt einmal eine nur einigermaßen

combinirirre 'JJartitur mit foltpcr Sitptrpeit aufgtßen läßt,

baß ein Zireftor wagen fennte, barnatp ein Cnpegcr

mit öerläfggfeit ju leiten. 3>»or füprt gum ©egenbeweife

ber ®rrf. bie Ueberfipreibung eine« Seelpooenfcpen Cuar»

teitfapc« in fein Spgem an; inbegen bürfle bei jebem

(Shtffr un« auep ba« ©egentpeil wieber begegnen. Sieben

bleibenb ictoep auip bei tiefem Cuattrttfapr: wie will

ber ®erfaßte tera Spieler j. 89. bie, für ben Sorlrag

boip fo Pöepß reiipligc, SBcrfepiebenpeit bc« Sogenftriepe

anfepaulitp maipcn, welipe bei bem Pegepcnben Spgemc

berfclbe auf ba«@enauege barau« eefenntV — 25ie läßt

biefe dJolenfiprifl jene Säge mogletp benfen, ob in ber

Harmonie bie ÜSittelgimmen etnen eigenen fo ju fagen

Caniuo drmu« füpren? — £>r. ©ambale pat eine vier»

gimmige Zaepfipe gnge in feiner Zonfiprift mitgrlpcili,

allein e« foßen auip nur ein paarbreit bie Koten niipi

fo genau übereinanbergepen , al« pier , unb ber grüblegc

Sefer tiefer Stptift wirb niipi im Stanbr frpn, Sid)tr<

peil in brr Sintpeilung im Kotau« ju oerbürgen. Zer

punbert unb wieber pnnbrrt anberrn dlaepipnlt , welipe

fup aße pierau« unP au« einanber folgern, wie bir pun»

bertfornige grutpl au« einem Stamme, niept ju gebenfen.

So ftßcini naip meinem Zafürpalten benu ber Serfager

weiter diitpt« getpan al« un» bie »trjwtifeltc S5ap! jwi<



fh<n gwti Utbrln gefaffen jti haben: entweber mit ber

qualilatiorn BoMommenbcit auch bad quantitativ Ucber-

maag und gefallen )u [affen, ober biefed uns entlebigrnb

rit einer ungleich geringeren qualitatinen ©olllomraenbeit

pprlirb gu nehmen. S d bcbarf fhwerlih mahl lange ber

Ueberiegnng , wornah greifen. I>ad Ouaniititte ift rein

gnalih; »ab finnlitb ig, begreift febtr ffienfh am leih'

legen, unb ift fomil bie qualitatipe BeHfomraenbeit adeln

anf ein qnamilirtrd Uebrrwaag bafirt, fa wirb boh mopf

«eit ieitbttr auf bem SSege ber ©innühfeit ftne gut

Srfenutnig geführt, alb wo ge bem gtüeftiefen 3ufade

geftbärften Jngeniumb überiaffen bleiben mug. SBie ih

bab gange Sägern anfebaue, — ich fühle mi<b bamit in

bab fünfgcbnte 3ahrb<inbcrt gurüdgefegt, nur bag i<b niibt

eiergehn, fonbern fdgon atbtgebn 3ahrhunberte hinter mir

habe : berfeibe SBilte naib SJortoärtd unb baffelbe Sngogen

bei itbem 6<btiitr, ber niibt langfam unb porghlig genug

bagu gefibiehl. Bie gange 3bee unb Buthfibrung biefeb

neuen Zonfhteibfpgemd geugt oon tiefem Benfcn über

brn ©egenganb unb einem heilen Bnfhauen beb in ott>

meint glütfliher Stunbe erfaßten ©ebanlend; aber fit

geugen eben fo flat unb unwibrrleglih abermaib au<b

bauen, bag febe Bemühung, unfere heutige Zonfhrifc gu

eereinfaehen, eine pcrgeblihe iß, hie Btreinfahuttg

auf ber einen Seile immer eine ungleiib ccmbinirttte

unb fibuiitTigtre (Begattung auf ber anbern gut geige

bat, unb bag, woran gwei solle 3ahrbunbetle arbeiteten

unb »ab bet SSeltgcig feibjl gewiffermagen im SRbvlhmud

ber 3eiten aufbanic, ft«f> bnrib fUihtd unb fetbfi niibt

birib btn gmialgen Sinfad tineb menfcblihmSrigcd
gnfnmmenbrtiben lögt. f)r. @ambale fclbfi gmar iji für

feinen Zbeil oon ber Unüberlrefiiibfeii feintb Srfunbtd

vodiommen übergengt (f. p»g. 42) nnb Sliemanb amb
wirb ihm bab übel «baten

;
allein eb fehlt bemfeiben bab

SBiibtigfie ne<b: bie gSrobt bet 3»it, welibe bab B@ui»

bonifibe ©pgera", wie er mit einiger b'gorifher 3rrung

bab gebräuchlich* 'iletenfpgem gu nennen pflegt , fo trejf,

ti<b aubgrbaiten. SBad i<b in bem Buhe fibmergtiib oer,

migte, war eine Sinleitung beb Urbcrfcgcrd, in

weither brrfeibt feine Haube von brr ©acjir anbge>

fproh«. SBir wiffen non bemfeiben, wie er fetbfi fibon

»eniggend eine neue mufifalifibe Hhhrcpiaturfhrift gu

ttgrünben fuibie, unb fein 3nlcrrffe an ®amha[e’b Sr,

funbe wirb fonaib ob« 3®eifei amb ein mehr aib ge,

nggniiibcb gewefen fepn tc. : warum ein Urtbeil Potent,

gaiten, beffen ©rünbii^feit allein butib folibe Steigerung

beb 3nterrfeb perbürgt wirb? — SBie gtfagt leibet un.

ftte Zoafhtift ailerbingb an mamben ©angeln, allrin

beteiligen tonnen unb »erben wir bitfeiben grwiff nur —
niibt, wenn wir bab gange Spftem btrfclben umwerfen,

fonbern wenn wir auf hirfem erprobten Spfieme fort»

bauen, unb gewig auch niibt, wenn wir naib einer

anantitatistn Sertinfahuttg babei fiteben, fonbern wenn
wir ber grögern Boülommrnheil in brr Barfiellungb«

fdbigfeit bereitwifligg rin Opfer in ber Srrmehrung ber

©ittel bringen. Brmnaib, nnb weil ©ambale grrabc

ben umgefrbrtrn SBeg eingefplagen , hin iib für mein
Zptil btnn auib lühn genug, ber gangen Srgnbung, unb

weithen Snlhnfiabmub bie Neuheit ber Sache in mamben

Steifen unb biefer witbtr »eiiben lebhaften Hntfieil bafür

bie unb ba erregt hoben mag, fein anbei« 6<bidfal gu

peopbtgeiben , ald alle jene ähnlichen Borginge in ber

Spbemrrität ihrer Srfibeinung fibon ballen, ja niibt ein*

mal ein foicb’ glücflih«* fetbfi, ald bie, in SBabrbeit boib

auf einem noch weit natüriiibcten ©oben crwaibfene,

3i|ferf(brift befanntliib gehabt hat unb tdgliib mehr gu

nehmen fhrint, wenn fle pon Stunbe gu ©ttinbe immer

briümmerter an tie 9lofe Sb anfibmiegt nnb unttr beten

trwdrmenbtm ©huge ben legten augenbiti gdngtiibm

Siufhwinbend neib einige 3«il btuandgufhirben fuibt.

Shilling.

@t>rrceh>oitt>cn}.

ÜBürgburg im Oeiebtc 1841 .

SBenn ich HHtd, »ad wir in mugfalifebrt Bcgiehnng

erlebten, fo lange ih 3hnen über bad Betreiben ber eblen

Zontung in unfern granfmgabt nicht referirle, nacbbolra

unb eingcln burebgeben woHle, fo würbe mein Bericht

enbiod werben. 3h würbe 3b«n gu ergdblra haben

non nieien Soncerten unb mn|ifaiifhen Unterhaltungen;

pon bcc gweimaligen treffiihen Suffübrung bed ©cnbeldfogn,

Bartbolbp’fhen Craloriumd „fPauttid" pon ©eilen bed

mupfalifhen Sränghend gu einem eblen 3wede ; fh wütbe

3bnen gu ngibfen hob«“ »on einem grogen Soncnte, ge«

geben gum Begc« bet binietlaffentn fiinbtr btd ieiber gu

früh in ©annhrim serfiorbenen ©iebael SOrgner,

rined glätijien, wir bnen nicht Jöirlr gu Haben gab; ih

würbe 3hnen auch gu ergdhien haben oon einigen lomifb-

mugfalifhen Unterbaftungen, öfter grgrbem im ©aale bed

Zbeatecbaufed unter crgfctmbtm Zahaddgebampf unb ge<

müthlihem ©itwirfen fdmaltiher 3nbdrn; gu ergdhien

haben pon bem ehemaid berühmten ©affigen Sichert,

wie er um etliche Äteugrr „3n biefeu beil’gen Süden *

ober auh „Slahtd um bie gwSlfte Stunbe" fingt ;
gu er,

gdhfen haben Pon einem ftetrn Zonrd, einem Ilafgfh

burh> nnb burhgebilbeten Sioiinfpieler , ber bti lenem

Saufe ein Soncert gab u. f. ». u. f. w. Ueber ad’ bied

gu fheeihen ftp aber fer« pon mir, »eil ed fhon gn

ferne liegt, ih berichte 3b»en biedmai nur pon unfetem

Zheatcr.

Unfere Sühne wnrbe am I. Ofloher mit SBehcrd

.greifhüb", ber treffiihen Oper, in welcher Betliog

„oon ber ergen Jlote ber Ouprrtnrr an bid gum lebten

flccotbe bed ginalc auh leinen Salt gaben fann , ben er

anberd wünfhte* eröffnet, wobei Piet neuengagitte 3n«

bipibuen bebutirlen. Sd fang ndmlih eine ©abamr

Shrammetfpom Siabltbeater in greibntg bie „Sgalbe”,

eine Bemoif. «argen wm Sogb'ater in Uoburg bad

„Snnhrn", ei« Sert Sef felmann oon ber beutfhen

Oper in gonbon ben ,4fafpar", unb et« Sb- ©owabe
pom Sbeatrr in Soblrng brn „©ar" — alle Pier mit

Beifall. 3n ber gwei Zage fpdtet gegebenen „3nnber,

göte" waren alle pier, unb gwar Sr. ©effetmann ald
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Sarafir», Er. Sotoabe al* Xaniine, ®ot. Schrattfd

af« Röchfliihr Rönigin nnb Et». RarRcn «I6 'papagtna,

unb baja ltoth rin bi- ftagtn, tbcnfaHO ntucngagirt

unb Schmant, aU 'Rapagcno thätig. Eit Kode btt

<pamina fang Sem. Hrnolb, feit einigen 3abrcn fchon

'UiiiflUtb ber Oper. Siahbem nun auch n*ch anbete Opern,

j. S. Sfojort« „«ntfühtung", ©eilbitue „tteiRe Same«,

l’orfiingp b'tr htlfcblcr „(Jjaar unb 3immfrntann" übet

bie ©reitet gegangen finb, ISjji fiih über bie ntuengagit«

len SJlitglieber bernis ein jupcrläffiged Uribeil füllen.

Set Sänger Er. Sejfelmann bat einen borltcfflühen

©ab, nnb neig ihn jit gebrauchen; mit freuen unb über

feine Hcguifition für unftrt ©filme. 5»ab. Scgramtl gal

siel Sngule, leibet aber m(MlllofeXöne in betSütleunb

tiefe, bagegen eine fcltene unb glodtnteine Eöpe. HU
Rönigin bet fHacht gai fit unb weit mehr angefprotheu,

beim als Hgaige. Ea« (Sehet in Ie?lercr Kode hörten

tsir oft »eit bejftr, bagegen aber taö ftbwete Stalfoto

in ben jtvei Hricn bet Rönigin noch nie fo rein unb fo

gut fingen. Sem. fiarfien jeigte fiep alb pafable ©an«

gcrin unb recht genantte ©tbaufpitlcrin. Ea ifr Htufie«

reb tttrab für fitb bat, fo »itb Re fitb gewefi halb in btt

®un« beb l'uHifumo, namentlich ge»iffer junger Xtm«

angebet, fefifefen, unb barf habet immer auf Seifail

rechnen. Et. ©oicabe ifk Stnfängcr, ober jtigt fiep tpe-

nigficnö alb foltben; er Rat eint uiefst üble Stimme, cb

fehlt (pr aber noch an ©ilbssg, fo mit iRtn an ®e»anbt

Reit J
er larni jeboch trog betn bei anbaftenbtnt gleiRe unb

gehöriger Hebung no<b reibt bras »erben. Et. Eagrn

gefiel unb febr alb fjapageno; et ifi jebenfalib füt unfere

©übne reibt brauchbar, ©on ben früheren SSitgliebern

unfcrerOptt brauche i<h3hnen nnr noihEent. Hrnoib,
Eerrn Xenorificn Stoffregen unb Ern. Euppmann,
SaRbarptpn, ju nennen, über »eiche iip mich in früheren

©criihten bereitb h>nlünglich anerfenneab aubgefproibes

Rabe, unb braucht nur noch betjufügen . baR auch Eene

Cireftor ©rühl. Er. Eennerlein, btt ©eteran un=

ftter ©üfine, »efcher rorigeb Jahr fein 3ubi[äutn feierte.

Et. Rupfet, Et. Eenfel, Er. Opern « Sicgijfeur

Secbach, Er. Eanieifon unb Untere, tbetlb gröRrre,

Ibrito Heinere ^artpien, mit ©eifbd fingen, unb Sie

»erben begreifen, baR mir SBürjburger mit unfrrrr Oper

in biefrm 3aRrc recht jufrichcn frpn, unb manchem Oe,

auffe entgegen fehen büefen. Eie aller originelljleürfchti.

nung bilhet genannter Er. Stebach alb „©ürgenneiRer

non Saarbam*, unb ihm pornchmlich glaubt man eb

rerbanfen ju müfftn, baR „Gjaat unb 3immennann u

Papier fo auRerorbratliib gefällt. Heber bie ferneren

fcifiungen unfrrrr ©üfmr, fo »it übet anbert mufifalifche

3ufiänbt von üüürjburg bemndchft ein äSeitrr tb.

0r. ©ofiraann.

Feuilleton.

StUint 3*i*««&*

Berlin am 26. October. Sm «ft« fft ötl. fc^vn »it einer

ßter frltenrn ffrf#einung im ©ebirte uufrtr Kunß entgegen. Dal

*bißimf#e" «oncetl ilmä#, m »tl#cra t# 3bn*n, glaubt t#,

f#on f#nrb, fßü »irfU# an btefetn Zage unb |»ai im großen

Opcrnbaufe, bol 1741 eröffnet »urbe, gu beffen 3ubelfdc« avtyu

fÄM »erben. Wit frßr rilligem Zalie »leb man uot Zcnwafe
beutf#«r Weißet *u©e|öc Wngen, nnb {iat biefelben bergeßaU ge*

baß ße im Sltet immer fo jlemlt# um ein ^aßegebfol ««4
dnanbet ße|cn. Caßer eröffne! baß (foncer! eine Outmlnn ton
gtitbri^ bem ©roßen (1741), na* wtl*e? Wab. drtlinger gubör-

betft «mm tBeibube fim^en faß; aftfbanu folgl eine ©rauntet
domHiiibn (1751); frtrma$ eine ^Anbelf^e (1761); f>effe unb
S«ß* «reten ln bie Seifre (1771), ©i^rnf unb @ln< (1781),

Seiitarbt, DUtertfborf unb Wogart (1791). Damit »irb bie fTße

»Wertung grfftrtoffeu fejhng bie g»eüe beginn! mit einet »ebe,

wtl*r fcrbr. (Iß. ben ^agen »ortragm wi*b, nnb ißt folg» ein

oen ffbnig STiebritb 1)1 combonirter 8rmtc*Warf0ß (180U,
moranf SBintrr (1811), Sertboben unb ^ummrl (1621),

5- VI. ooti {Bebet 0631), unb enblitb ©poßt unb Wmbrtbfob*
(1841* folgen, na# nxl#en Wepetbetr bei ganten großen »eiptn

f#U«ßt« »ttb. Dal gtbilbele ^ufclifum ffeßi bet »uffüßruufl mit

großem 3ntereffe entgegen.

»a#en am 30. Dctober. DieCuartetie, »omit unfere {irbet'

tafrl bei bem IBrßffelfT {Bettgefauge einen fol#’ poßen, felteiwu

Zriumpb feierte, »erben jeß» im ©ti# erf#einen unb buTfte brr

iSomponiff, nnfer (Japellmeißer ©irf#ner, birfelben ©r. Waj.
brm Äönigr ber ©eigier btbfriren.

5» «

i

c t II e ».

trfonalien.) granjlbt, bilßrr ©orßiper bei pbUßat#

montf#en ©errinl jn {eipjlg, iß all SSufifblreflor am Zßeater ju

3Crti# angeßellt »orten. — ®ußa» ©#mfbl, frfißer In teipjtg,

folgte einem SRufe all WufUbircdot na# ©rflnn. — Der ^ianiß

unb €emponiß »leranber gelca In (Jarllrupe erßfell »on ©r.

Dur#t bem gßrflen oon gurftenberg ben Zitd einel Cam*
mrr*©irtuofen. — gilßt ßal oou ©r. Waj. bem R3mg oon Dß*
uematf ben Danebtog-Drben betUeßen erßatien. —

(©eitere übetfeeif#e Äeife bon Weperbier l „Rc*
beit".) Wepnbml Oper „Robert ber Zeufel* tft m fogntau#
in <pon Soul*, ' ber ^auptffabt bn 3nfrl Wotmttul, aufgefüßrr

»orben unb foB bafrlbß ben bö#flen «ntßufialmul nregi pabm.
Der DorffeUrt ber ZUeircfle »ar — ein eßfraaHger ©rönlanbl-
faßrer ober ©aUfjf#fängfT. Dal Zpeater bOTt foB ein gor flrrnrl

aber Pnbf#tl ßsinl fepn, nnb bie beßrßenbe @rfeiIf#oft »artete

Zalente fceßßen

(^reigangelegeaßeit) Der frtii fix bte beße mißfall*

f#e öompoßtion , ben im begangenen Oaßte bet König ber ©rigirr

aulfegte unb ber in einem 3aßrgrtbe oon 2400 8ranfen anf oier

3abte beließt, mtl bet ©ebingung, in Deutf#tanb, granlrrt# nnb

3ta(ien ja reifen, iß £ra. 3ofepß ©oubrr aul tutu# juerfannt

»orben.

(»ulmärtige Zßeaier*Ra#ri#ien.) 3n Stßen »ar
im »ergangenen Sinter eine Üalimif#« Dpero * 0«feUf#aft tpitig;

im Wärj inbeffen mußte fie öfonomif#fr Umftänbe wegen ißre

©otftellungen einffmerten einßeQen; im SHai unferßng ße fi#, ein

neurl üebtnl^fi#en oon fi# ju geben, unb führte mit biplomatif#er

Äuthrrjigfril jum ©eßtn bet ^Stabtarmcn" bie ©omuambula auf.

?>ie Retto»€innaßme belief ß# auf faß 6000Dta#meu, aber man
»ußte au#, baß bie „©tat*(armen" nur ben 97amen hatten her*

geben muffen, unb eigentu# bte Semen auf Qanbia Darunter ju

perßfbea »arrn. Hebtiö»nl wirfte bal Wittel bet©armherjifl!eit,

ß# größere Zßrrtnabmr ju nmrrben, nt#t febr na#haliig. Der

ftef tfcat unb #ui, »al er !ann, aber er fann au# ni#t »a«4;

nie Koßen ßnb ju groß uab bie gric#if#tn Obren für abenblän*

bif#e SSußl iw# ju Hein. — 3n Siffabon Ibut ß# teßt ein

neuer lunget rinb»imtf#»r Oprm*<iomponiß beroor, 9?amenl Dom
Wanuel 3noc»ntio Dal ©antal. Drrftlbe foU au# ent

guter ülaoierfpieler fepn, aber muß für eine Italic nif#c ©übne
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fipttiben. Seine neurfte Oper pirf „l'Assedio di Dia“. ©rf Per

gegenwärtigen Grfrflfcpaft , wtl4e Hamen wie ©occababati, ffontl,

»«Ke, Gayuoli (eine Junge bortirfflupe Anfängerin) beffftt,

ift autp ein Deutfip« ©amtnd ff cf er l in. 3?on ben iiatienifthen

Opern wollen fonberbaw Seife bie ©ffltni’d unb DoniietH'd am

wenigften anforecpen; mehr grfäßt frlbfl ffoppola unb noch mrbr

Hrrcabantr. — Die Spanier haben faum bie ©lutflrden rinrd

bcißofcu ©ürgwfrtegd fiep »on ben Härten grwafcpen, fo ffatfcpro

fie auch fcpon wieber Jbeatethelben ein ©raue enigegen. Selbß in

©ilhao w« »on »ergangenem grühfahre an, ben Sommer hin»

butcp, eine Op«ngefeUf<paft, jufammengefeftt cud raeiß UoUfttlf^en

3ng»cgcln. ©on gebornen Spaniern finb babei: nur eine Hab.

Had*forcrl unb bie Sdngerin Oat-cbeilpe: alle Uebrigen Oialtenrr,

Den«: Detefa unb ©cft: »eginl. 3n «ab ix, wo übrigen* auch

im bergangentn 3ahre eine Gcfeßfchaft futje 3<it gegenwärtig war,

fbielie biefed 3®hr acht Honate lang eiue fol$r, unb nach bet3«Ü

toanbie fiep biefeibe nach SebiUa, bon wo fie nach tKalaga

unb Gibraltar gehen wirb. Der Harßro beiftt Schira, unb

unter ben, fonft burepand lialienifchen, ©fingern if auch berbeutfche

©ofnft ©prcp. Äße Opern, welch* bid Jept gegeben würben, wa-

ren italienifche, nicht eine einjige bon einem fpanifchen ober anbern

ffomponißcn. 3» Habrib if» bad Zpeaier be la ffruj im ber-

gangenen gefihJabre mii btrlen Soßen neu bergefteßt unb feit Dß«n
einet ilaUtnifcpen ©efeflfthafi fibrrgeben worben ,

welche lehrte aber

nur eine gute Sfingniu höl, nfimlich bie Hagjatefli. Än bet

Zagtdetbnung jinb Donigetti’d Opern. Dad beße Iptat« in fl®*l

©panieit befipt gegenwärtig ©alencfa, unb auch bie ©efeßfchaft,

welche iich in Hatlanb ganj neu bttbete unb im grühiapre anfara,

iß eine ber beßen. Der Dircflor, ber gugleicp auch ben ffapefl*

ttuiß« macht, iß Äntonio ©ugjl, Die Sänger finb fammtlicp

Otafirn«, blöd bon bet $rima Donna, welche ©tr*inia Banberer

hellt unb bortrefflicp fepn fofl, wiß man bie italienifche Äbfunft

beftreiten. Der 9?ame hat auch einen nörblicp«en, Ja beutfchrn

Älang. 3n ©atcelona, wohin auch bed ©erlinet iialienifirenben

ffomponißen Sßicofai „fl Templario“ fchon brang, wirft ebenfaßd

eine italienifche ©efeßfchafi, wobei ber lingß befannte©onßglianb

Sloueßi. ©eßini'd unb Donijetti'd Opern werben am mrißen ge*

geben. — Beiter über bad Heer binaud trefFcn Wir in £>aoannaf>

«ine italiemfche Oper, wobei eine Sängerin tarnend Ober, bie

aber feine anbere iß aid bie böhmtfepf Cheraiaper, unb bie jweite

cjjrima Donna Sorghef*, bie aud granfrtich flamme unb eigen!«

lieh ©ourgeoife heißt- ©onbnbarer Seift woßen JRofftni’d unb

©eßini'd Opern bort nicht fchr anfprrchrn, mehr Donijetti'd. Sine

3eitung von bort (bom 4. Sprit) enthält golgenbed: „3« ben fünf

»erßoffenen Konnten ber Opemßögione, nämlich »om 27. Odobtt

1840 bid 23 Kar] 1841 gab man folgenbe in 56 ©orßeflungen,

alfo 11 im Honet, »ertbrtlte Opern : Lucia di Lnmmerrnoor, Klisir

d amore, Gemma di Vergy, Punlani, Norma, Belisario unb Barbiere.

9m metßrn grßelen Marino Kaliero, Gemma unb Puritani. Drt

Waeftro brr Gefeßfipafj heiß 1 ?auro Sfoffii unb beT Orcheßrrbircttor

Stapele, ein Schüler nonStoßo. — ©ei ber Üolirnifchen Gtfeßfcbaft

in Hexico iß ein ©afffß Siamend Spontini. Dit beiben $time

Donne finb: ffaßeflan unb Ricci- — 3nObeffa giebt eine gleiche

GefeUfchaft faß lauter Oonijettifchr Brrfr, nur hir unb ba auch

Hrpnbead Stöbert — Sben fo fleht ed in Oporto aud, unb

beim Pichte betrachtet fiberaß faß in ben füblfchen unb außerenro*

pfiifihen Pfinbera.

(Der Icnor Äntonio ^oggi.) Der berühmte Zenor Än*
ton io ^oggi, pon bem neuerer 3 eit fo biel Siebend unb ber in

Bien fich ben Xitel eined St. St. Sammerfängerd erwarb, warb

1808 juCoiogna geboren unb machle feine Stubien im@efangunb
im Contrapunft unter (5rfli CorticeUi unb btm Jener Slc^jari.

1B28 betrat er in *pa»id in ber ilalfcaifchrn Oper jum erßenmale

bad Zheatrr. »aepher fang er in Stapel, Som, gtorenj, ©entbig,

Zurin , Kailaub ,
Genua »c. 3* Kailanb war er jwei 3ahte,

alfo fo lange, wie wohl noch fein Sänger ununterbrochen bort

ft# bie Zh'ilnahme erhallen tonnte. 3a Bien gaßirte er bereit«

bier Hat Hehr old fe<hd Opern ßnb cigend für ihn gefchrteben.

Donljrttt feprieb rigend für ipn feinen Zaffo unb bi* Oper „Pia

de' Tolecnei“. ©egenwärtig iß in Hoben® angeßtßt, boep hoffen

bie farifer, balb ihn an Siubtni d Sleße ju fepn. Seine Stimmt

unb fein Spiel ßnb gleich borlreffiich, unb namentlich beAht erßeTf

einen mfichttg ju fcetjen bringenben Bopßaut.

(Di* Sfingerbereine granffurtd.) Die freie Stahl

granffurt a. H. beßft nt4t weniger aid fünf unb afle itemli^

jahlreieh frtquenfirtt Sing ber eine. Die oberße Stelle nimmt

ber aßbrfannt unb fo pöchß fegendreichwirfenb» (£ärilien*©er>

ein, bann brr tfieberfranj ein. 3hm junächß ßtpi ber

Srrein Orppeud unter 3ungemannd Leitung; bann eine Pie«

bertafei unter Gollmidd DireftOTat, unb erblich (‘" berSor*

ßabt Sachfrn paufen) rfnPieber-Streio, beffen Hitglieber faß

fämmllich ber gewerbtTeibtnben ülaffe angeboren. Der Peiler hrißt

©au mann, unb Hatnierd ©orbilb in $«rtd fofl ihn jur ©Übung

feinet Inßalt angeregi haben.

(Reue franjöfifcpe Opern.) ©ei Hubert in ^arid CTfc^irn

fürjltch eine einaftige Oper bon Giratb, w bie beiben Diebe -
,

granjoßfehe ©tfitter f>eechen mit biel Pobederhtbungen babon, nen.

nen We Compoßtion gefangreich, ftifch unb onjiehenb, unb bad

©uep — intrrejfant. — ff ine anbere einaftige Optt, ©ruber unb

ffhemann -
, führte fflapiffon »nd Peben. ff in junger hübfeher

Haler, ber ald 3unggefcfl eper eine einträgliche ÄnflcHimg gu rt»

palten gebenft, giebt fetp für unberheirathrt unb feine grau für feine

Sipweßfr aud. Birfli4 auch erreicht er fein 3W» ®i"* Geäßn

berfitbt ßcp in ipn unb entpfftpli ipn bem Hinißn. Die grau muß

oiel babei ertragen, aber auch er, brnn ein Seeofßgiet macht ber

bermeintrn ScpWfßrr bie ffur. Dad giebt luftige Serwicfelungm,

bie ßih flufföfen, fo halb bie Sleße erlangt eft, unb ber Gräfin

Hecht SSicptd übrig, ald ium Crfaft ben Offijier ju nehmen. Puftig*

yarifer GefcpicpMea. Die Hufif nennen franjößfehe donrnafr —
elegant, reijenb, gefcpmacfboB.

(©erlioj — Pieber-Componift.) ©on ©erlioj finb fedbo

Pieter erfepienen, boep finb fie mepr©aßaben ald etwa« Änbered.

Drt Ztlel iß: „Les nuiis d'eie“. Die Stimme iß tief« Jener

ob« Hejge*Sopran. 3«nrnal bed Debatl unb bie Gatellc musi-

cale finb ganj entjücfi babon, nnb finben ben Großen auch im

äteinrn groß. Bit woßen roänf<h*n» baß bied Urtpeil überaß fiel

gleich bleibt.

(Zarantel-Hufif.) 3m StapoUlanifcpen jiept b« Jaran*

tidmud unb feine Teilung burep Hufif aufd 9lrue bie Hufmerf*

famfeit b« Ä«)(e auf ftd>, unb Äbpanblungen pro anb coulrt

fußen monatlich faß bie wiffenfcpaftUcpcn 3flurnale. Äm heftigftrn

hat fiep ein Doetor Giufrppe Jonelli aud 'Paltano gegen bie

ffur andgefproepen , unb nicht bie geringßeSpur bon muftfalifcpen

Äenntniffen penaipenb warb er bap« Gegenßanb ber fchäTfftm

Sngriffe bon Seiten ber Huftffreunbe, wad feinen mebcdnifchen

Gegnern fo trefflich ju Statten fam, baß nunmehr fie einen roßen

Sieg babon getragen haben, unb man 1841 niepi etwa Wodan bie

Zranfheit bed Jarantidmud (im ßrengften unb weiteßrn Sinne)

wtebrr glaubt, fonbnn auch bie Hufif ald bad brße Heilmittel brr*

felbcn nfennt. Tarantellal unb wirb« Tarantella! iß Jept Hr
rol«, unb bie Zarantel*Hufif alfo ein 3ricpfn italienifche» 3eil.

B« weift, welche Binfe ein fünftig« ©efepiepidfehrfib« für feine

Darßfßungtn b«aud jtepl, gumal wenn fiep bie, gegenwärtig fo

überaud reich gefcpilberte ©rot brr apulifcpen Spinne in pfpepiiepet

ober pppjifcpcr Girflicpfrit btwäprrn foflte.

ftebaftrnr: H^fralp Dr. Schilling in Stuttgart. ©«leg« unb Drutfn; ffh. Zp. @rood in Äaridrupe.
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21tt S>cuf uit fl« n

über brn 3ufaub trr Zonfunf , btt brn ätltfien

Bclfrrfchaften.

(Sortftfmiä). X
Cie 9t(K>ipfebten brr fcomeriben, aui welchen in trr

Reise btt jtia* unb Cbpffec ftch gefalteten, (int bie

fchünfen Uebertrfe folcpcr, an« SBabthrtl unb Dichtung

jufammengefegten fflefänge, unb filmen in mehrfacher

Dinficht jugleich alb bie Quellen brr grirebifchrn Üllier»

fljuntb (unt e angefeheu werben. DamalO waren ^Jocfte unb

Muff noch ungctrtnnt, unb unter einem Ginget (®at<

ben) verfanb man brufenigen, welcher — ebettfowohf

Dichter, wie 'Kupfer, — feine mit Begleitung einer £arfe,

Spra, ober Äithara ertönenbe Sieber improvifetc. (Solche

Crfchrinungen waren fcfacOwegä feiten
;
itnabrn, Mdbthen,

Jünglinge unb 'Männer bereinigten fich bei groben ®af e«

reien unb Solfofrfcn ju sirlflimmigra Chären, nnb anO

biefen ©irgreifd.fltobufitonrn entfianb in brr gotgr bat

griechifche Drama. — Man fennt bie Mamen vieler San,

ger, welche burch ihreftunf bic .luböret cm bufiaOmirtcn;

unb ftlhf von ihren florfirii ftnb unb noch einige grag-

mente übertommen. über bie Zone felbfl verhallten; wir

liefen unO nur erjäblttt vou ben hervorgebrachten, erfaun.

liehen ffletfungen, bie Mop burch bie große empfänglich«

feit folchee Maturmenfchen, wie bie @riechen banal«

waren , burch rinrn lebenbigen fianch ber Ärbc, burch

eine Sülle bcfceltcr Zone etflirbar werben bürften. Dich«

iungen, welche ihre Urfpruugg.fjeriobe, bie ©efehfehte

ihrer helbenmäfigtn Öorfubrcn, Sobgrfdnge auf bie ©öt<

ler, btren Serehrer unb Diener enthielten, wie bie Do«
metibifchen D pinnen, muhten ben warmen, reinfrr Batet«

laut« liebe cnifpringenbrn Rntheil auf ba« Döchfle fleigerrt.

Aufer jenen ©rgrnfänbrn bchanbelte man auch ethif<h(,

politifthe, unb äfonomifche Sehren jugleich poetifch<muft«

falifch, wovon in Defiob'l Serien Stifpicfe fi<h vor«

finben. — CO bleibt jubem auch jweifelhaft, ob folcpt

Schichte unter Begleitung von Onjlcumenten abgefungen

würben, ober objrgtere rietl eicht nur jum Borfpiel unb

üuOfüilen ber 3wifihenräume bienten. Diefc Annahme
mähte wohl bie wahrfchcinlichfle, unb bie cpifchen Sfibap«

fobien in ncitatioifchcr Sonn vorgetragen worben fcpn;

bie Spea ober Äithara bereitete ben ®efang vor, gab

eingrbte Däne an, unb ergänjte bie Süden. 3ue Sluä,

biltung ber Jfunf gaben nicht minber bie ifhmtfihtn,

olpmpifchen, nebji aUcn anbern griechifchen Spielen ®e»
legenbeit. Mufifrr unb Ganger machten hier, jur Crrin«

gung ber Chrrnpreife, ihr Runfltalent in Settfämpfen

gtltenb. $oefie'unb Muff waren nicht mehr Möge Matur«

prob ulte; e< waren wirtliche Sun fl. Kerle. Man belang

auch nicht mehr autfchlitfjenb (tiforifehe unb genealogifche

Begebenheiten, fonbern ergofj in Iprifthem Schwünge

Cmpfinbungen ber Sreunhfcpaft, ber Siebe, ber Zrauer,

wie beb Scherje i

.

Cinjelne RünjUer traten nunmehr auf,

welche auih bem wiffenfchafllichen Zpeile ihrer Rung (ich

wibmelen. ©o befimmte Architochuä von fJaroä bei

breifüfigenüthpthmuO; lehrte vou biefem in anbere über«

gehen, unb folehe rpthntifche Snerefitonen mit ber Äithara
begleiten. Cr befang ©älter unb Dclben, erwarb fleh

burch (ine Dpnwe auf Deraeleb ben Beifall aD feiner

Mitbürger, unb in ben olpmpifchen Spielen bie Sieger«

frone- Zerpanbrr feilte burch bie Macht be< ©efan«
geö ben ©eiß ber Qrbnung in bem von Bolfbunruhen

jerrütteten Sparta wicber ber, vermehrte bie Saitcu

ber Spra, unb rntbedte, wie man ipm nachrühmt, baO

®eheimni§, Zone burch 3ei<hm barjufeilen, unb fcfju«

hallen. — Zprläuä erfanb bie Zrompetc, bereu

furchtbare Aldngr bie geinbe in Scprcdeu fegten, unb

bichlelc ttriegcälicber, welche jum ffiutp, jur Zapferfeit

unb Zobeäverachtung entflammten. Strion war bet Zone
Meijitr, unb fein wunberbaccO Abentheuer gieht herrliche

3eugrnfchafl von achter Aünflenvfitbc, fo wie pon beO

Sieben hejauhcnibrc SlUgewalt. — SUcäuO, Sappho,
Crinua, MimneemuO, Clepn, ©imonibeä,
Corinna, 'Jinbar, Zimothcuä, AniigenibeO,
n. m. a. ftnb lauter Barnen berühmter Gänger unb ©du«
gerinnen, b. h- Dichter, Mufcfec unb AuOüber jugleich,

pon benen auch ber Bachwelt noch bewunlrrungäwürbigr

groben ihrer nhabtnen 'JJoefien aufbchalten würben. —
Minber giüdlich jeboch barf 3rae fiep pirifen in Anfthuug

brr ZSne, weiche leiber petlorcn gegangen finb. 3f aber

bie Schlußfolgerung oon ber D(chtung0<5<hänheit auf bic

Sefchafcnheit ihrer Mufti rithlig, fo mu§ auch tiefe vor«

trefflich gewefett fepn, welche @(aubrnomctnung jebenfatW

pon bec ©cfchlchtc hefäligt wirb. Mach ihr nahm bic

Zonlunf fortwährenb an Bolllommcnbeit ju; aber fall

Diqitizc



ber «Iitn, tnnßetbnflea ©rfänge begann non auumctr

autg TOtlobien ju ergaben, »tilge burig Ueppigftit gig

auöjn'ifnefen, unb bin Sitten gtfäfrlitg ju werben trcb»

len; einem' Sttretgr, bim man bur<g ©cftße voriubeugm

bwiüft trar. Siefci^t hatte aber an falbem VHßbrout)

bic foefie ftlbfl meßr unb übtrwlegmberm antßeil, alb

eben bi« Sugf. —
23jfrent btffen nun bie Rüagler baßm arbeiteten, ibeale

Srrfe brr Rung ju yrobnjfrm, geflfen anbere Sber bie

intmgpe SBefenJ>tit berfelben gelehrte gbrftgungtn an,

mtb fygeimgTtra brrnt wtffmftbafttitbt Sbcorie. ®(e

If etiitn bie ®ngf in bie ßimmlifibe nnb irtifdje, betnuy,

tenb: baß Stgtgenannte ber Crgtrcn fRatgabmung fep,

b. f. ber Harmonie unb br* SKfptfmuiS beb Untrerfumtt

;

üifo SargcBnng beb Unenblitbtn brjrorde. 'fplb ttgoraö

gilt für ben Urheber tiefer Sebrc, wctibe beweifet, baß

bie ®rieißen ber Jfosg Ur.©tfHmmung gcobuel, unb bie

3bce taven giß )U eigen gemacht butten. Slucf 'J'laton

fanb in ber 3Jlufi* bie ©efr?e unb Setfäitniffe ber Selten,

Stgöpfwig. —
i’btbagowb riebtete fein flugenmerf jugleitb auib

onf bie Sitlgcßung beb Ätangeö. Sr gewahrte, wie brr,

fribe buedt Schwingungen rrjeugt tvrrbe, unb fuibte bar,

naeb bab ©crßätlnfß ber töne unb ^ntervafle ju btglra*

men; er vervoBßänbigle bie tibber nur aub 4 tönen br«

ftebtnbe Scala notb um 5; worauf Sri ß ort n uö,

Sibymud unb ^tolom&ud feine Hefte verbe (fetten,

bie tanleilern anf 15 Stufen erhöhten , unb fclbe, ntttb

Cyflemen von 4, ä unb 6 tönen, in Xclratgorbr,
$entacforbe unb Cctatgorbe rtafggjlrten. — ton,

fealen, arten unb Seifen, toie bie großen unb Keine«

SntrrvaBr, ganje unb batte, in ber Stufenleiter afwetß*

feinte töne, — in unferm $armonir«6ygrm dar unb soll,

— batten bir ©rietfen fo viel alb tönt rincr Cctaoe.

Sb mangelten ihnen nämlich fette 3wifigrntättmr, wctibe

auf nnfrrn Siavincn bie Obrrtagrn aubmatblen. Sic

filangflnfen mußten bemnatb febrbmal eine onbere Hage

erballen , it natbbem bic tonfriirr, Botin gelb bie eigen,

Ibümliige tonarl begtünbcl lag, mit einem anberrn

3nlervatle begann. Sei gänjliigrr aadfiglirßung beb

tbtomatiftben ©eftbletbieb lannten ge babec nuc frtbb

aulbentiftbr, burig tarnen ber verftbicbenen SSöIfcrgämme

unter fein ebene tonfealen, ndmtieb von C bib C bie 3o«

nifebe; von 0 bib D bie Sorifitr; von B bib B bie

ygrygifibc; ton F bib V bie Üybifigt; *on G bib G
bie Uniroiybiftbr; nnb von A bib A bic Keoliftbe;

bie Stufenleiter II nrnngeRr aub brm ©tunte, weil felbe

feinen reinen ölen ton, nämtiig d», entbalte« fälle;

vab im Seteiif bet Uiunögiitblrit lag, ba färnmlltifc

Srböbtmgen ober Srniebtignngen burtb Ärtuje unb See

ihnen feembe geblieben. Kub vorgenannten Seafen form,

len ge both anbere fetbb flagal , tonaclen , welche auf

brr Obcrquintc obre Unterquarte begannen, womit gart)

augenftbeinlitb bab ebenmäßige Umfang*,©erbälfniß )wi>

ftben Sopran* unb Sllt , , tencr« unb ©aß, Stimmen

gergeßellt wutbe. Klb Slefultat rrgiebt g<b fofort, baß

bie grinbiflgen tonarlrn tvcfentlitb verftbieben von ben

ltnfrigen, ansh weit unntelobififei waten, unb eine eigene

©ebmbbluug cbßeif^ten. Oebr berfelben befaß rinn Inbi*

Vibueten Sfaraller; feierlich trag fibritt bie Sine baßin

;

fang, lanbrtnb unb figtrjbaft bie anbere. Siefeb ab,

weitbenbr foloril, fo wie bie bivergirenbrn Sitfungen

enfreanget aub bet gib »tröibeenbe« f agen ber 3urt*
vaflr, aub brn frbrn ©ölfrrftaftra fpejieUcn Ulobulatio-

am, unb aub brn vrrfigttbmni Snrrrfgonrn brr rfylß,

miftben Runji. — Sab XpamfäUniß unb ber bifylftnuö

tupgen aber ba* iant.üt IBefm brr Rung aub. Srgrreb

begeßt in ber geregelten (folge; tu bcc Srlobie, Son<

trnction nnb twtmvmr; 9fbvtbmub aber iß bie Succrfgon

ber 3eitablfctlungen nach 'Jiormal. ©rfcßm- Cfnt Vo
(obic lann ftgleiglrrbing* feine SRugf benttar fcpn ; ob

inbtgen bie alten fyrOcnm auib mit brr $armonit be<

frrunbet warm, ig eint yreblrmatifibe (frage, brrtn vtt*

ntinenbe ©tantworiung JoTfel’b fibarfgnnige Unter*

(mbuigm beinahe außer allem jweifel feftru. Sie
Qonrlugon, baß bic grie<bif<be TOugl brn ©ollfommrn,

beitb , ©rab ber ltnfrigen nimmer trrrilben Fonnte, grill

gib von frttg frraub. Ser SRfyifmub crgrrdl gib eben,

fotvofl auf bir Srlobir, alb auf brn tall; — Crftcrm
lannten Me Örietbeu gleiibfabo niitt, ge ballen nur bm
Slbotbrnub brr Selobie, unb barin blob jweirrici, lur)c

ober lange bloten, auf weldic ge immerbar eine cinsclne

Syibe aubgtraiben. Srm Stbciur natb mußten baber

ihre tfyifmtftbcn Surcefgontn an tinrr gewaltigen Sin*

förmigfeit laborirra; inbrgen lönntc tiefer wog! auch

trägen. Sir legten jmar eine unglriib größere Sau*
nigfaltigfeit von fRotm in anfebung ihrer 3eit, Sauer,

unb vercinigra mit btm mciotifiien dibytfmub autf jenen

beb tafleb; allein eben tiefer, tteliber Sinbett in bet

Sannigfaltigfeit borvotbtin.it. bemitlt anbertr Seitb eine

gewige aSonotonie, woran ©rictbmlanbb Xonmcifter lei*

nebwtgb gtbunbm waren. 3br tigentf nmlitfct 3ifotfmub

bet Sclobie gewöhne ihnen vorjagbwrife eine größere

Summe von Sannigfaltigfril , weil tr nitfl von jraem

brb .tJettmaßfU frbingt war, fonbrnt immer frgtUob, in

grtb neuen Srcfftl * ©egallm fortftbrritrn fonnte; unb

eben biefec ungrbunbraen greifrit bütflt woft autf groß*

tmtfeilb bie von foltb alten Xongiltfen fervoegebreubte

Xotalwirlung teijumrffen feptt. — . < »: niOti

Senn nun jene äSugl bnrtbaub fyüabifib war,

et ftfr waßrftbeinfitb, baß fette mit brn fRttilativrn unb

Sforäien ter öcgemtnrt bie meige Htfnticfltil falle. Sie

beftanb überhaupt in Hiebeen unb bramatiftbtn giecitatio*

neu; — fo werbtn glomm. Cbm, Sobfpmnen auf bie

©Otter, Siftbgeföngr, Scolira u. f. w., bie an nnfrre

©ottblieber gemaßnen, bänng trwöfm. Sie griribifcfm

Sramen waren eine im gngtnbtn Xonr mit Qngrumrntai*

bcglcitung vorgetragme fRccilation (Melos, Srlobie).

Sagegai wnrbm bic Sßöre, toeltbr bacin eine fo beben*

trntc störte fvielt tn, gtciibfaa ben gftgn ber ganjm
Sanblung Mlbrlrn, unb ju ben ftböngm poettftftn ©tigt*,

vtobufttn gebürten, in ftierlitb (angfamrn Xönm, glricb

ben rMigiöfen Sbora|,SMobien, abgrfungen. —
Sa* gebräutftiibfte Glaöingrumtnt war bie glöleq

außerbtm falten gt noif flörner, Xrompetcn nnb

bic Syrine, eint Sri von Sifaimti; — mit Saite«
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bezogene Xonwtrfieuge würben grbrauipt : tu Spra,

bctd $faIterion, bie Ebrfpt (Stute), bie Sttpara,

bat ©iagabii, ©arbitot, a. intgrfamml nur

btrfcpiebm unltreinanber burep bie gorm aab Saitcnan*

japl; — »on Seplag « 3aßrumenten: bad Xtimoanen
(Xrommei ober fault), bat ffpmhaUn ((Ufiagnfltm)

u. f. w. — äuip bie ®!aßer*£>rget — Bpbranlon —
barf niibl »ergeben werbtn, ei« freilich etwas «neofllom«

menet glötenwtrf, bei welchem btt Drucf bet ßüfftgen

Elemcntet btt gieße bec (bätet »an tri« Katpfömmliiigtn

etfuBbtnen ©laftbäige »ertrat. — Et iß bfteitt fepon

erwähnt worben, ba§ bie ©rtetprn bie 9ührungtfunft

grfannt, «ab betea fitßnbung brat Xerpanber ober

'JSptbagorat jugefthritbtn (tabta. Oenet SSittcl, tone

burch 3<i<brn batjteßcfltn, brftanb in ber Jinwenbung btt

SUpbabett-Sucbtlaben ju mufifalifeben Signataren. ÜHan*

t|trlei Uebtlßänbt halber ermiefrn fid> (tibe ftboeh ftpr

unbequem, 3« fofehrn Spiffttn ßnb and Bpmuen an

SpoIIon, Ealliope nnb Kemefit aufbetoabet wor«

ben; raan bemühte ßcp mit berea Enträtselung; — tt

wäre frtoch unbillig, nach beriet Fragmenten ten eigene*

liehen ffunßrotrtb her grie<hif<hen SKußt beurtbeilen ja

wollen. —

Die 91 ä m t r.

Die ©efcpieple bieftt mcltbißorifchen Sollet, unttr beffen

Scepter ber ganje befannte Erbfreit ßp beugte, beginnt

mit ber Konutlifeben Stiftung, sor weither bie Situier,

(Pefafgtr, fellenen unb ärtabter, an berfetben

Stelle, wo btt Kolonie »on 9ihta Sptuiat 3'oiBingt'

Söhnen ßep nicterlirß, ftpon Sntagen gemacht hattet.

Sowohl iene frühecen ©ewohntr alt bie nentn Slnnebler

Wattn niept ohne ßuftur; flunfte unb Siiifftnfcpaftrn frei*

lieh blot nur im Keimen. Bit <Ku|tf erlernten fit »on

ben Bctrurictm, Welpe felbe ein göulliptt CÖeftbcnl nann-

ten, unb non ben Seltenen; auf ihn Hutabuag gerielben

fit alfo niept felbft; unb bahtr blieb fit ben 9iJenem für

immerbar tin frerabartiget ©eroäept, bat langfam jwat

in bem ungünßigen Bimmritßticpe truvjetle, aber bit

grutht, feine ©oßenbung, nicht erhielt. Ein anbetet

Entwiefclungt-Bintrenlß (ag ju bem Itneflatvbe, baß berea

yjfcgc unb SBartung ßelt nur gremben, ©riepen unb

Betruriern, in bet Folge blot allein ben Stlaoen über-

laden war Spät erfl erwaehte in ben Stoma tiefen bie

wieflipe Keigung jur $>rarit ber XonfuHit. — Unter

©efangen jum Eohe ber Söller feierte 9ioma(ut feinen

ttjlcn Xriamppjug. ©on put unb Kuma würbe ber

Xempel-Bienft noch 9ri anberrr ilatifcper ©älter beßimmt
unb georbnet. Xpeilt mit, theilt ohne SWußf »emplrtcn
Betrurier bie Opfct»geirrIipfeilen, unb »rrroeobeten bahti

hetrurifehe 3nßrumenie. 3n ben «einen ffliegen bet neu

hegrünbeten ©taotet rrfpoß bereilt bitXuba, eine®at-

ting ton Xrompctrn, unb bat Born, ton Xubicinrt
cberBomißtn gebiafen, bereuet ju Stroiut XuIIint
Beiten fthon fo siele gab, baß altin baraut nicht weni-

ger alt jwei Ernturirn errichtet werben fennien. 5Rp«

ßifpe Cpfer-Setemonicn unb ®ottheit,©erehtuagen, (Saft-

mahle, geße, Kriege unb Ecipcnjüge gaben am päußgßen

©eraataffongen jur Wulil- äntbbnng. Bie ‘ßrirfüe bet

Wart jogea nnter be*t ©efange fpmbolifprr EoMübrt
burch bie Stabt. Sol würbe »orjüglip burp Epere

pbönijtfper Fiautn, welche mit Spmbeln unb Xrorametn
ben Sitar umtanstrn, angebefet. >}>bf6ut Hpotlo galt

für ben Urheber btt forjir nnb ©?ußf; unb fan, ber

Katurgeiß , war obgebitbet mit ber jirbtnröhrigen Birten«

ßöte, alt Spmbolum bet SBtft Bannotiie. Ben Bitnß ber

Epbele, einer urfprüngliih Phtpgifihen ©öttin unbSSutter

ber ©ötter, soüjogen eigen baju nngeßeüte heießet,

mit ötbeeben bet SBahnßnnet, unter eßfeiffen, Epnbebt
nnb Xrernmrln-SehoU- Ceptere beuteten bie Srftali ben

Ecbfchetbe, bfe Jweiten hingegen hat Bimmritgeisölhe a*.

— !Ufo fingt Encrrtiut: «Raufen bonnern ron Sthlä«
gen bet £anb; ba raufchen bie hohlen Epmbrtn barein,

unb et broht bat @etön rauhßimmiger Börner, unb bte

Stmither ßacpelt in phtpgifthm Sffieiftn bie pfeife." —
So wie anfänglich bie ©tujcf ron ©riechen unb Betrurier«

auf bie Körnet überging, fo erhielten felbe auch »on jenen

bie rinjflntn Qrfänge unb Xonweifen, telbfi in bcrStü«

then-Spoihe tabeter Rünße. üteraabrinifihe Sängerinnen,

unb gabitanifepe Sänger würben befonbert gefepäßi Bo<h-

jeittmopte rerhrrriiipten 3üng[inge burep ©efänge üppigat

3npaltt; bei Sricptnjügen heulte eine fflageistibct* Schaar j

Bänjer unb Pfeifer wirllrn eifrig mit hei ben circenftfcpeit

Spielen, weltpe jetlweilig jur allgemeinen ©olftbelußi«

gung in ben riefigen Srnphitheatern ahgehalten würben. —
3« ©riechenlanb hatte fiep bat Eußfpief, gleich berXta-

göbie, aut ben Eußbaifcilen betjenigeu gefte entwicfclt,

fo bat Eanboolf nach gcleltcrter SBeinlcft, ju ©accput
Ehren, mit wilbcra©efang unb autgelaffenem ©chabea«
tanj attjährtiep ju feiern pßegte. Btt Kämet erbten ihr«

feenifepen 6pirle »on ben Betrurirrn, etwa 400 3apte
naep Komulut Einwanberung ; felbe heßanben in Xän,
jen mit Flöten.©eg(eilung, unb »erantaßten fpälerpin bie

Entßepung bet römifeptn Scpanhühnc. — 3u »ugußut
3(itcn, bie fogrnannle golbene Sera ber römifepen Eite«

ralur, lag nitpttbeßowrniger bieXonfunß noep im ungc«

bilbeten 3ußanbt ber ffinbpeit. Et fcplle ber Spracpe

fogar an ©Wörtern, um über bie Xptorie (euer ffanß ftep

oeißänbliip ju maepen. Sie mnßtc bemnatp mit griccpi«

fepec Xerminologie sorgctragen werben, nnb waprfepein«

licp pebientt man ßcp auep her unbequemen griecpifchai

Kotenftprfft Ungeochlet ber rntfeptebentn TOufcMücrliehe

mehrerer ßüiterer ffaifer, j. S. Xiheriut, Eatigula,
Kero, Elanbiut, ©alho n. a. blieb tiefe Jfunß

bennoep immer nur griechifcp, ohne femalt fclbßßänbig

originell ju werben; weswegen et auep üterßüfßg er«

ftpeinl, umßänblicper barüher (icp ju »erhreiten. — Bie

Xibia, glöte, war eint ihrer gewöhnliipßen 3nßenmente;

ße würbe hei affen gottetbienßlühen Banblungen, hei

feenifepen BarßcOungen, Eeiipenbegängniffen nnb her«

gleichen gebraucht; bie Spieler pießrn Xibicintt. —
©on anbern hrfannt geworbenen Xonwcrljtugnt befaßen

ße außerbrm noep; bie hcUtönenbt, am Ente gebogene

3inle, bie Xuba, bat gewunbene Born, bie Epr«
nnb Qptpara, blot burep bie Saitcnanjabl unterfepieben,

hat Spßrnm, hie Qpmbeln, tat Zpmpattum unb
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bit Stolula (GagagnetterQ, womit He üiitjet auf brr

fflügne fern Sgplgmu« ju martirrn , unb ficb felbfi He
Daft«SinlgriIurtg anjugrben gewohnt waren. —

G*urreepoiit>eii}.

Varl« in Dctebrr 184t.

3nbem ig 3gnm weiten will, bag in nnferer grogen

Oper gegenwärtig ein neue« SBerf »an .J>ale#p, ndm«

lieg beffen „Stotlefer Sitter", einjtubir! wirb, unb Äße«

mit gcfpannteger ffrwartung ber tnbligen Auffügrung

»on Sttperbeer’« „Prapgcten" entgegen grgf, erinnere

ig wieg, bag ig 3gntn aug einige Stitigciiutigen and

frügertr 3**4 fgulbr, welge tilgt ognr 3wrrrfe für 3gr

Pubtifnm frpn bütften. 3“nä$g fgtint mir bagin ein

trgrr bramatifger Sttfug ju gtgärrn, welgen brr Gom.

ponig giippalpt Solei mit ber (amifgen Oper „l.ln-

jreoue“ wagte, unb welge Oper in Jüagrgeif rin fgönrd

latent bcfnnbele, fo bag igrSgdpfrt alle Aufmunterung

fawobt pan ©eiten ber Bfrrftionrn aM »an ©eilen ber

jfritil »erbienl. San ©eiten be« pubtifnm« wäre i|tm

folge ogne 3weife( ong in nettem Staage ju Igeil ge>

warben, gölte badSug ber Oper gg nigt bürg gor ju

miete gabgeiten oudgejeignet. (Jincm Stäbgen wirb in

ber Rtüge igre« fjogjeittagc« von einem Unbefannten ein

#ug gegogten, unb igr fetlenrd ©ittligleiidgefägt miß

igr nun nigt gegolten, jumAIlar ju fgreiten. Öut, bog

gg bei 3eilrn nog auffldrt, bag ber Ungcfannte (ein

Hnberer atd brr ©rdutigam war, fang wäre au« ber

Ctogjeit »ießeigt Sigtä geworben. Sa« ber wenig in«

gatlfgwcre Stammt, um ben gg ba« gnnje brnmotifge

«Spiel bregt unb bregen faß, unb wenn fiangweiiigfeittn

nnb Stange! an 3nlerege bie ftnnbtungen begleiteten, fa

ig ba« puMilum fgwcrlig wagt baran ©guib. Dieft

bagetbe bcnnag bi« jum ©gtug mit Dgciinagrae an«, fa

war bie« (ein geringtr Üriutnpg für bie Siugf. — Son

bem Scfultate ber preiebcwerbungcn am Genfer«

patorium werben ©ie bereit« nnterrigtet fepn. Die Sa.

men ber Sieget afle aufjujäglrn, gatte ig nigt für ndtgig

unb wäre mir agne befanbere wiebtrgatte Sagfrage aug

nigt einmal wegr mdgtig. 3m Hßgemeinen aber tonn

ig ptrßgcrn, bag ber gefamrate öeneur« beger biedmat

au«get oi« in legten 3ogren. Den bramatifgen Srfang

audgenaramrn , ber wirttig nigt ein einjigc« wagrgaft

auigrjcignete« latent lieferte, bemerfte man im ©anjen

ungteig wenigere Stitteimdgigfeiten benn früger. Sa«

menttig jeigie ba« Rag ber 3nfirumenlat. Sirtua|tlat be«

mertcndwcrtge gortfgritte, unb (ein cinjige« 3ngrument

fag, ba« nigt einen wirttig fugrabtigen Steiger aufju«

weifen gegabt gölte. Da« meige Auffegen erregten Sagt’«

©guter auf bet Oboe. Am weniggcn faßen Jjabenecf«

Siotinfgüter in Betragt ber geutigen Anforberungrn an

einrn Sirtuofen genügt gaben. Auf bem pianaforte tru*

gen ©trtini'« ©guter ben Sieg baran, unb auf ber fjarfe

warb (einet btt (foneurrenten te« preife« wütbig erftdrt.

— Dag bie ron Deulfgtonb ju und gerübergrtommenen

grögeren Stufif« nnb ©efong«fege egenfaß« wie fo

mange« anbere Deutfge immer geimifger gier werben,

geweifen igre wiebergatten (Erfolge in «ergangenem 6om«
mer. Oefenttigen Sagriglen jn gotge ndmtig gatte»

fag in brr Strgrjagl »an granfreig« grägerrn ©tdbte»

Serfaramtungen von Stugffreunbrn unb Stufifern ftatt,

bie bann jnr Anfügrung fatranerrr Icnwerfe fig »etei«

nigten. Am andgejeignetgen foßen bie Regt ju fa SRogeße,

Prrpignan, Dauai, ©otbtour, Starfriße, Saulauft unb

©traggurg gewefen fepn. Aug Pari« fmbrte ju einigen

berfelben megtere feiner Steiger, bmrn ju tfgren bann

befanbtre ©anfette prrangaltet würben. Anfällen habet

bürfte, bag bei ben Socal.probultianen bie Äirgemnnjif,

bie Stege tc. get« ben Sarrang begauptele. — ©in an«

bercc bemerfendweriget Sargang war bie Anbitian,
wetge ber beutfgc Gomponig Stofengain bei ber grogen

Oper ju begegen gatte, unb »an weigcrSie — irre ig

nigt — fgan einmal Sagrigt in 3grem 3anrnal gaben,

©gwerüg (ann e« nag rin ©rgeimnig fepn, mit welgen

gregen unb jagßafen fiinterniiTrn ein funge« Daten! ju

fämpfrn gat, ba« mit feinen ptrbnften 3utritt ju einem

unfece Iprifgen Sgtater ju erlangen wünfgt; ig bie«

aber bei ringeimifgen Xüngicrn fgan bec galt, fa ig e«

folge« nag megr unb in mögfigg ergägtrm Siaage bei

Rremben. Der Suf eine« Sirtuofen unb aug Gompo«

nigen ceigt baju nog nigt au«, unb fetbg bce bege äBifle

jnr proteftion »on Stilen ber Direftaten ig gel« nog

gegleitet »an bem unaergegtfegen Stigirauen. Um leg«

teee« ju befeitigm, wirb bann eine fogenannte Anbitian

perangaltrt, eint Probe be« Salem«, unb ber Rrcmbe

barf fig fgo» gtüdtig fgägcn ,
wenn er r« nur bagin

bringt, einen folgen praltifgen ©ewei« »an feiner Säg»
tigfeit in einet gewifftn priaaten Deffentiigfril nbltgra

ju bürfrn, wie siel megr, wenn brr ©ewei« bann aug
anetfaunt, wenn birfe prisote Steigung tügtig gegrigen

unb bacau« bie Rdgigfeit, öfenllig mit einem Probufte

im ftaufe ju erfgeinen, gefolgert wirb. Sofengain ig

bir« Alte« gelungen unb jwar in ber grogen Oper,
wa« wiebernm gegenüber »an ben anbtrn Sgtalern Siel

grigt, unb um fo megr, a!« t« aug igm au ben übrigen

jufdßigen ober unjnfdiligcn SBibrrmdrtigfeiten »on ©eiten

be« Perfona!« nigt fcgltc. Auf Beigtug ber Dtrection

be« Institut de France wor bie Aubitiau unb igre 3eit

begimmt warben; Aße« ig baju »erfammelt, nnb reg,

al< man bereit« eine geraume 3«t auf bie erge Sängerin

gewartet gat, fagt biefe igre Xgeilnogme wegen plöftigtr

Unpögtigfeit ab. Dag bie partgie gegeigt werbe, mogle

ber Somponig feibg nigt jugeben. 3“m ©lütt über«

nimmt eine anberr Sängerin bir Aufgabe, bie partgie

prim» vlflt» ju fngen. Dog liefe Scrlegengeit befeiiigt,

entfernt gg geimlig ber Ggorbirtflar, unb glcig im An«

fang fegt ber Ggor baget faifg ein. Safengain mng
felgg brn Ggor Itittn. Stan benft gg btfen Situation.

Sigtdbegamrnigtr würben afle ©lüde, welge er auf«

fügren lieg, unb bic in einjeinen bramatifgen ©efongd«
uurametn begonbtn , mit Seifafl aufgenomratn. DieAca-
dömie royal« de Mujique gtfllt igm faigenbr«, »an

Ggerubini, Dalepp, Huber unb Garaffa nnler«

jtignelt« unb »cm 17. 3®>i batirlc« Gertigcat andi



365

„Los iouKdigoe*
,

»pre« »volr entetula ln «ix morcoox

de mosiqne, quc Me. Roeenhii» • Ml ex^aller dov»nt

eax, mimen! qne cette partilinn ent bien feit et bien

[nntrnmenirr. Quant i 1‘effet itraroalique, 11 ne pent ötre

surannmment nppreeie d'npren nne »udilron feite len rile*

k In nein, et nenn qo'on paine ne rendre nn compte

nneex Mete den «tnnlionn. Ken noannignen entlment

ndtmmoins que ce qa'iln ont entenda, ent l'eenvre d'nn

homme de latent, et qn*tln ne plnlnent n ofrir lenm feli-

dution».“ Cb befftn ungeacptrt abtr SNofenpain fo

ba(b bin Sluftrag jur dompogtion einer Cprt erpaticn

wirb/ fiept immtt notp bapin. Slutp mit bem St. @ol*

pari (inb notp nitpt aüc Stlprn überfliegen. — Sen grrra*

btB mirb ^arid im Sommer tefanmticfl mrnig bcfutpl,

unb fällt atitp feine Bauptlpäligfrit in bet finnft nur in

bie üBintrrmonatc, fo läffi gtp begreifen, marum ftlbil

feine eigenen DlowbUitdten gtp auger bet 3eit mrifl in

anbtre gänbrr begeben. dine intereffame ©elanntftpaft

inbeffen matptt itp an brm Brn. fing, ©atpp and Bam*
bürg, bet eine 3ei>Iang hier verweilte, unb in meltpera

iep einen fepr gebtlbelcn, eifrigen Rungfreunb fennen

lernte. de ig miiiletincile mictrr natp Hamburg surütf*

gefeprt, ba inbeffen 6er Bauptjtvrd ftined Bierfrpnd mar,

unfet 'Jarid in feinen muglaliftprn Scjirputtgrn genanec

fennen ju lernen, fo hoffen mir, ifm balb mirbtr ju

feptn, — dine 'Jlettigfeil in bet Oper» camique mar ein

SBerf pott ©oiibieu bem Soboe, „l'»ieule-‘ betitelt.

3Ran tvoHle barin bebeulrnbc Spuren pon bed dompo*

nigen füngleriftpcr Slbfunft bauerten, unb rcirftitb autp

leigt bie ffüufif ganj ben ungrjmungtncn, hupten, an-

nulbigcn dparafter, Purtp mcldjen bed fei. großen RHti*

gerd SBetfe fo picifältig gib audjtitpntn. Bad Sujet bet

Cper ig bem grdgen Sutpe ber Siebedintrigtien grog*

mätterliiper drjirpnng entnommen, ©rogmutter miR,

bag bie dnfrlin einen allen dapitain peiratbc, meil ber<

feite reitg ig; bem Wütigen gefällt bet Tteffe bed öapt,

taind befer, unb fein ©ruber, brr ibtn fepr dpnliip ig,

nttig gib oetflrtbcn, um bie gitbtdoergtgmingen bed alten

©«den entgegenjunepmtn, reobei berfelPe bann autp er*

fäprt, bag er, in feinrr maprtn $Jcrfon, pon einer Cou«

gtte geliebt mirb, mad ipn nitpt unangcnrpm übecraftgt

unb jur rnblitpen glüdlitptn göfung bed ganjen Spaged

fügrt. Cer SötifaR , ben bie Cper erpielt, fann man

einen gtänjrnbcn nennen. B,

I t i t r SB r i e f ».

II.

Cie Perjügiiepge drftprinung imZgtahr in brr3»f*f»

gabt mar bad doncert ju einem tpopltpdllgrn 3mctfe, in

mtltbem bie gefeierte Sängerin Ungptr and Wenfcgcn*

liebe mitmirfir, ©itleu SeifaU fanb bie ©orgtRung ber

Cper „ber SBafferlräget", fo miltelmägig Br, Bebromdfp
feine Partie fang. Sei btr SBieberpoiung bet 'fVoffe

„Slumenfeg, ßotbjtildfeg, aBadlenfeg" mttrbc bie treff«

litpe Wugf pon Zitl ffürmiftb btfiatftbl. Bego gepalt*

lofer gnP bie Wugfgüde oora QapeRmeigec ©inb er ju

brm ©tnrtbiib „bie 9ia<gt am See" non Simar.

©nfifom, brr bltitpt 3ubt, pal einen 91atpfotger nnb

BtrPrjfcrer gefnnbe«, tr peigt ’JJurfpoljer, unb fpielt

jiemlicp geläufig bie fcolj , Batmontla. ©et ©elegenpeit

einer ffeurrdprung in ber 3ofefgabl gab man jum ©egen
ber abgebrannten rin mugfalifeg bramatiftged Ouoblibel,

in mrltptm mrpre beuiftpc nnb iialieniftpe Cpcrn migpan*

bell ronrbtn. 3u bem €ptftaftl<6tnife „bie ©egürmnng
»an ©aiba" componirten bie btrrtn tili, ©inber nnb

Suppe eine giemlitp ItrMitpt ®ngf. Cer Pcfannle 91o*

peRig SKirani ftprieP rin Wäprtpen mit ©cfang, nnltt

brm ZiltI „Pie SRtPelfappt" ; ed garp an ber 3Nugf bed

dapeameigeed ©inber.
gldtp ftpietpler ging ed btr ggufe ber Zdnfung im

Zpeaier an brr SJirn. SEir pörten nur brei Novitäten,

menn anberd uraltrd 3eng Tieuigfrit genannt mrrbtn barf.

So ftptiep brr daptRmeiger SS ü Iler bie SSugl ju brm
veralteten „@taf iBaltren", mettpe notp jiemlitp gegtl,

mäprrnb bie SSugl Scutta’d ;u bem ^fceidgüife „ber

©eijige" nitpt fo diel ©lüd palte, dis palbed giadco

matpte t»r. Coli tftp all mit feinen Zongüdrn ju ber

Snbel*8rPrit „brr Plage Zeuftl" von darl ftagner.

SBad foll itp aber rrg vom Ptopolbgäbter Zpeatrr fagen ?

Bort ig btr mugtaliftpe Stpunb |a fjaufr, nnb bad

Crtpeger lag Pei bem jumSegen btdRomtftr ©edmann
gegebenen QupbiiPrt in donvulgonen. dine untre afler

©eftpreibung erbätmliipe ®ugl pörten mir bei btr nruen

Pantomime, „fearirlin unb ©ierold golbcne unb fitbrrne

fjotpjnV'. Somit märe bie Zprairtaifete abgttpan, unb

mit fommrn nun ju ben donerrtm, apgepatim im Sauft

biefed ©ierteliapred.

9Bic maren fepr glüdlitp; ed mürben nur 4 Sllabemien

gegeben. Bad 1. doncert fanb am 28. 3uli in Säten

galt, bte3öglinge bed pieggen donfetoatotiumd jcitpnrten

gtp piePei »ortpeilpaft and. Bad i'aratepferb in tiefer

©tjirpung mar bie mugfaliftp beffamatoriftpe Unterpal*

lung, mrltpc £>r. Sappir gleitpfaUd in ©abrn peran*

Ballete. Staubig! fang varttefflitp unb ber ©iolinig

Bau f er fpielte rrtpl mader. 3“ ^'enptolbdborf nätpft

SBien fanb bad 3 . doncert galt, in weltpem gtp nttpre

Bileliantrn ben Sei fall ber Ünmrfenben ermarpen. UePrr

Pie legte Sfabcmie lagen Sie mitp ftpmeigen, Pa ge ecg

am 3. CcloPer galt fanb nnb foptn nitpt in biefed Quartal

gepört.

3tp fommt nun jur Äirtpcnmugf. ©itltd CoP perbient

bie neue ®ege von Bretpdler, meltpc am 4. unb 18.

3uli in btr darldfirtpt aufgefüprt »urte. Ber Diugl*

verein betfeiPen Sitipe ereculictc am 15. Siugug in Bitpig

nätpg SSien bie grogc SÄege von ©etlppotn in K mit

vieler gträcigon. 3n brr 'Panlanerürtbt Porten mit eint

SJirge in B pon jtpilipp garParp, melgte ben Rung*

fennern nitpt retpt gefaRen tvoRle. ?(tp 2. unb 16. Sep*

lempec fanbtn bie fcictiiipen drequien für ben aUgemcin

beleauerten demppttigen Sepfrieb galt, roobei bad legte

fgrquiem bed ©eegorbenen vorlrrgfitp audgefüprl mürbe,

dine japlrcitpe Wenge feiner grennbr unb Stpüirr, ©er*

eprer unb ©emunberer palte gtp in ber 'Ptierdfirtpe ein*

gefunben, unb lauftPle mit PrPenpcm Berjcn ben eeftpüt*

teenben Zinen biefed geogaciigen Zdngüdrd. Ber betüpmie

Zpnbiipter brd WacPctp Bert dpefarb pat eine neue



fflttfff geiigtiri»», writge in bet äarl4(ir<fce aufgrf&gtt

würbe unb Ämflfeiuirr «r* Haie* begrtitrrt»

©er SBiewrr fan* »(nt tWuftf ui*r leim, fein ®ta»

SSri« trfafru
,

Irin ©odgirgn prrjrgrrn , njtnn r» i(m

uiigl (inan gegeigt wirb. 6c fomrat e», bag an alten

Siergnügungrierten Straug unb t'annrr anb ijict 9!aig,

trrttt bit Smwgnrr btt Jtaiferflabt branbfigtgin. 3*
bieftr Sri gertm wir im Saale jum Manen Strang in

btrÄotggaffe bi» ©tufifigoe brr erwaigfenni SBlinbrn jum

©ouper wadrr »»Sibirien, ferner bin Hantier im £>«n<

maptrifegtn Saffino in fiiegig bea Süri« rrttgeuern, nnb

ben Strang am Söaffrtglari» bit $»rtiou ©tfrorne» neig

Heiner maigen. lieber biefen Unfug, bag man für ben

Slnbiid einer feinen ©rgtnb Gnirre gejagten mug, unb

ün©cfpräcge bung t«4 ewige SBaijergrjibci gegärt wirb,

gaben gib figon niete 3»uraoligen geifer gefproigrn ; aber

i« wirb f» lange feine Srnbcting rintrrien, bt» eine neue

©intgutb ade ©atjercompomgrn ertränlt.

Hötnben wir un» nun ju etwai! Srfteuliigtvm. 9m
22. 3»Ii fanb bie ägentlitge Ibeorttifcb laraftifcgie fflufif.

Prüfung btr gegrämt» < Sanbibattn , f» wie ber Stgüler

M Sereint» jur Sefärberung äigter Äingenmufif aHgier

galt. Sie lieferte bie erfrrultiggcn ©rweife non bet Zücg.

tigfeit unb (ftngigt ber ©itrition unb beä Hegrprrfonale»,

f» wie son bem Jo lernt unb glrige ber Stgüler. ©ad«

feite figüne »efnltat etgab gig bei ber ^rütnlentertgei»

fung Im girggen öonfrrcatorium. ©er ärgtn»igori an

ber Pfarre ju bem gell. 6<gu(rogcl auf ber Sieben,

f) r. ffranj ©läggl, gielt glriigfull» am 14. September

eine öffrntlitge Prüfung in feiner ©uglfigulc, wrlige jur

3ufriebengrit aßet Snwtfenbtn au»gel.

Sie ieg bereit» melbrtr, gal bie ßung einen gragen

Bering burig ben leb be» wadrtn Sepfrieb erlitten,

©ie ©rauer um ign war eine allgemeine. fiebrigen» war

ber ©*be»e*gei in birftrn Sierteliagre gnibig, benn ongrr

bem f» eben genannten ©»«tilgtet, garb nur naig fgr. granj

©ärbaber, SRitglieb brr ©cmcapeile bei St. Stepban

im 81. 3abre an Rilrtäfigwätge.

tKebrerc palrriinbifige ©anfüngier rvbiellen im Hanfe

tiefe» Quartal» tgreuoollc 9u»jeitgnung.

Sa etwarb gib bet gielige Soinponift Hnbwig SBoiff

ben $eei< ean 20 ©ufaten, weltgen bie Wufifoereiue rem

#etbelberg, 'Hannbeim unb Speper für ba» bege ©rio

für rianoforte, Btoline unb Stclcneeli auögefegt ballen,

gerne» würbe btt I. 1. 'JJrofeffor im © geteganum, Worig

»on Stnbtnramg, jum Srereiair brr ©riclffigaft ber

TOufüfreunbe be» bgtrtticgifigen »nifergaate» etnanni.

Srtbiitg überfenbrie ber fänigittge Mufioerrin für ©aiijien

ben Herren Sepfrieb, Wapftbtr , ©ägm, frotg, Cucam

unb kaufet bie ©ipfpmc al» tSgeenmiigtieter.

Sen bem im Hanfe tiefer 3*'* »Hgier prrlegten 3Su(t<

falirn geben wir glaiggrgenbr» gerau», al»:

©a» litbliige fltine Hieb naig bem Sngliftgen pan Sei»

btr»gptfcr, in SDlufil gefegt ppn flboipg Müller (©iabrüi);

12 Heltwntn für ba» füanoforte, unter bem ©itel „grüge

Iing«>©riltgen" ppn Unten ©iabelli (©iubtffi); bie Sapg«

fpblc für ba» gJian» „Lamaagup“ p»n ©rorg Hide

(©iageili); bie Grgolungeftuntm, eine Suäipagi geliebter

'Äelebitn für ba» 'JJianoforte ppn ©pnati ( iWellc );

r l>mwen hptiie.“ fit ba» Glatter pon SWpfegeleÜ

(Miigetti); jwei Httbrrcentppgtionen »an unterm frn^t*

baren Slnton ©afel ('Bütgclti dg $a»linger); eine Heine

pertrefflitge Hautweife ppn ©. Setgtet (SRitgriti); »Olga",

gipmanje ppn Wopr, unb £>ornllang ppn granfl mcigergaft

in Mugf gefegt »en Grnil ©itl ( £a»Iiugtr ). 3n SKa»

nufrrrpt beünben gtg ailgttr ba» neue Oraterium »'Haag"

ton gr. geiget ; ferner ber ©tri ju einem Oratorium

Ggrigu» pon Äirful; tnbliig bie Oper Ggreüa bi Sotia,

lext pon Otto fSrecgiler , SDiugf ron gc.Serwalb, fonigi,

figwtbtfigrm SRufilbtrtlwt. fir. ©loggt, btt allgemein

befannte ©rprbitor unb *anjlri.9ngirne ber ©tftflfigaft

btr ffllafilfrtunbe be» Qegetteiigifigenftaifergaale», Slöggl

giebt mit bem Beginne bet) nöcggrn 3aget» einen mug.

luiifigen ®rfigitgt»< unb Grinntrungilaienbet gerau». 3»
bem Hlbimi bet SBogltgäligfrit, wtitbt» fietr 3aftgg

ffiaige jum Seflett bc» 3nfHtutr» btr barmgerjigen Stbwr«

gern berautgab, lieferten bit cerrtu fjcotn, Srpfritb

unb 'Jlroig 3Hiebei<Gpmp0pli»nra, pan writgnt bie erflen

bribtn wrrtgpptt genannt wtrbtn müfen, wügrmb ba»

Hieb pan 3>rpig allen mclobifigrn Sigmudr» tntbcgri, unb

pan bem Srrbctglt brr Cffeftgafigirri ni<gt freigrfprbtgtn

werben lantt.

Somit gälte iig 3gnen 9Ue» mitgetgrill, wa( im©«
birie ber ©onfunfl in ben (egt petflolfenen 3 Monaten

allgirr auffauigte. Hriber tonnen wir webet wie ber

Sftämer fugen ..Non mutt» ned multum" notg biefen Sag
umjlürjcn unb bilicrlitg iiagtn „Nan multam «cd mulu“!

©otl bejfer’»
!

4$cuilIctoii.

Ületnc 3^ttung.

0etlin im Octobcr. SicSie fc^on rrfabKn baten »ttbrn, ip

£tm. äbntl jfßt tei brr X. Oper ff fl fnaaairl irotbrn, uitb N
bihftf nafbflftenb» ??i«bnl«ng ü b<x biffe, »rgfn ibrrt ttloM,
ttff tbTcr'Pfrfbnlubffite 0lr£4i ftbä^bUK ®ängmn

r au« glaubttür»

biga OitfUr, |ftfgfmäfl fcb». — ännalif^äbnfl^u ^ifbbüM
in SÖbntcn gfb»r<n, fam in ibirm Ircbetcn 3abff mit i^rrn (SXtrm

na$ iüirii, tro fit bereit« im jtrolftcn Oab« ben erflen @efang*

Untrrrtfbi bon brr Jctbftr bt« bamaligcn Äapfümeifter« (Sa fl mann
rtbitli, irrige ftc©alieri jur fmtetn 4u«btlbung übergab. Drei

3«bre genofl I. £te»f( brn Unterriibt biefr« au«grjmbneten Öe»

faaglcb.rr«, unb na<b bcfFcnJpbc noib bie anrorifung be« verbienfl»

boQen Siciraara« @onad) ifl ber @efang biefet ÄünfMertH auf

ba« grünbliibfle in bruttyrr unb ilalienifeber ®<bu(e gebtlbet, unb

fo bewdlfrtn ficb am® bie Sotjüge beiber betteten, 9Iainruitb

Äunß, tei biefet ä<bt btamaiifiben (Sängerin. 3m ßebruat 1829

betrat ©He. f>. in S&ien jutn erflen Wal bie ©übne im „SarHer
»cn ©errtfla 1*, an* b«£te be« OeifaQ« in bete« örabe ja er*

freuen. 3te* jweite 9icUe mar bie (Biulirfta in 3ingareUi'«

(.,3«omeb u.“ neben ber unbergteiibliibett ?afla, «erlebe i»ei3ab«
lang SBten mit ibten ÄunfUeiflungen entjüdtc. Äaibbem bie ba*

malige Opern * ©ireftion flip aufgeltet, fam Z)Hr. p. nber ^rag

«nb Ore«ben, an wcltben betten Orten flt mit Crifaa ©aftwllen

gegeben, «a$ Berlin, gab bi« J««ft bei ber Ä. Bübne einige

(baflrotUn unb mürbe bann ein bc$gff<bteir* SRitglrro brr, burib

ben Sbgang eiRCt ®onlag, libalbt u. nt. »eemaifeten Ätetg«*

fläbl. Oper, tro fit feil 1831 bt« fe(t ebrenrofl angrßrtlt mar, Mb
al« 9torma, Sfcinrc, «nna Bofena, antonina in Brfifario unb

noip in »ielen anbem 9iaU»n butfp tbte eble CarfleDang«- unb

®efang«w«f< bielfa^en ©enufl gewährt bat. Bei ber teabfubttg*



m
len Xafltfsng b« beutf4« Cp« ia bn Äinlglßabt, gab Dtte. p.

roiiduiig ©aßtolkn bei ber Idnigli^en Dpnnbfibne, unb el

wat bet Heibenbe (Bewins bttf« algemrin beUtblra, b<>4# ft4t*

baten flüaßlwtn, anb beten Sitftn in aagrmiffeain ^artbiee«,

J. 0. all Orpbeul in bet ©bufften Dp«, eben fo lebbaft p wün»

f4tit, all p hoffen.

Öeflt» am 29. Ortetet, (tl.3 ) ÖMhrn warb imZbeakt

bei neuen «poloflel ja $ollbam bk ARttgoae bd eopbonr#w
bem gefommten £of aab (täte ringriobeiif«, aolerw&bfjcn 3abf

t>o« 3nbötetn anfgefäfrrt. D« Smbnd übertraf atk tfroartan*

gen; et war tiefet unb großer, all ftlbft bie flennet nnb grruabe

bei Dfttetl »otaulgcfeben batten. 3uo$tberß «wtefen ß4 bie

SBorjüge bet avtffea fteatralifte« flnortmung »et beut heutige«

l£auliffenw«frn , bie ©orjüg« bet anftrigntben ©tfrribrn »ot ben

faß wagrftt geßeflku Baafen unfeter S4aafpklbÄiefft. gern«

gab e* feine 3wir4eaafte, cngefällt mit f4k4ta Dübelet aab

frembatttgem ®ef4wäß, tonbern bet Strom bet ©ebanfeu unb

ömbßncaageu wogte mmnteriTo4« weilet, but$ bk «babm
ipoeftt bet Übete pgkft berflärt anb beruhigt OTeab-lliohn be*

jwedte in btr «ompofflton biefet <£^Örr nitbt eine nnbebiagk Ra4 «

abmuag bet griedrifften ob« ffit grie4if4 gehaltenen SSuiif; bena

et meiste ©ebiö«4 »oa ben b*ulifteit 3nftruntfukn, {’armeoiea

unb Xaftartrn. Do4 b«t er bk Uptrn mit ben I»rtf4nt Sibpkmen

in Ucbrmnftimmung ja bringen gefugt, unb but4 fein flnnflwetf

gewiß bie 3«böm mehr befriebigt, all wenn et ben ©oben ber

ledigen Zonfunft nnb ihre Seimen ganj prüdgrieBf title. 0«
etntni jwriten 8«fu4 e mit einet jwriten Zragebk werben £4
»ieÖeftt nt>4 einig« neue «brr tielmcbr alte SRobtüfatienen auf.

Raben taffen *). Untet ben bargrßfUlrn ^etfenen gebt notürlft

Hntigone obenan unb rnveeft bal weiße 3ntneffe. IDiabamt Öre*

linget, wellte bei bet Dfitfttgfrii unfern ©uptte eit ra4 alten

Sorbetten greifen ober ju ©ebeutungllofem £4 heruaterlaffrn muß,

tat (kt eine neue Bahn gefunben nnb gfjrigl, boß Ratur unb

fluftg »ereilt t im ©tanbe £nb, jugleft btr örpabenheit unb bab

g»a«p, bie Jurttitatfeit unb bie fiele ®<bÖnfrfit bet gTie<tif<trn

Ztagöbic neu )u ci fit affen, flteoni «Seile iß, na<t gttrfbnlittem

9u 0bnidr, nietet fo baafbör, aber um fo fitweter. j&r. Siott bat

fee mit Grnft unb ftbet aufgefaüt unb ßit auf bet ^Öbr bet an*

tifen flotturnl ju tTbaften gefu<tt. Unfrn Ztrtlnatme, »ubtung,

©egeiftewng war ju groß, all baß Wir beute fiten ffinjelneO be»

jtoeifeln ober befritteln mbttlen. £>e<t ratben wir bein «iBä^ter,

weniger fambifet ju feanbtren; unb bem Solen, jwtt niebt tb»ü*

itqinlol ©enitt ju erftatten, aber biefe Übttlnabmr minber »betortfit

au «jufpTrcten , weil ibn birl in ein falfitel ©crbaliniß jur Öatßef*

lang unb (gmpßnbung bei flönlgb bringt. 9Rc&t non febera Hin»

jetnrn ju brritbkn, erlaubt btute bie 3<it niibt. 92a<tt foltb einem

(Belingen eine! bö<b# fe^kHerigen SerfuibO oetbient ben erften Canl

bet Äbnig bon freuten, beffen £i<btrrfmn ben ©tbanfen beroor»

trieb unb bie OnwirKit»! mbglitb maitt*. Sait für Sifitpiul,

für Guripibel iß bierbnrit ©abn grbrnten, unb wenn gfeiit bie

grtettifstc Dramattl nie eit»« brutfite fcpn unb toerbrn fann ober

foQ, fo total ei bttt ettf/ 3<it, Wüte unb (Brlb auf birfe erba*

fcnun Weißrtwerfe ju brrwrnben unb uni, frp rl auit nutStun»

ben lang, in Jene große 3eii ju oeifeßen, all aürt Un traut, bal

an ber Seine wältfrr auf unfern ©oben |u oerpßanjen.

0erUn am 30. October. (_t 8. 3.) Oie lange befproGene

Z)arf(Q«ng ber fl n t i g o n e tat geftern in $oilbant ßaltgefunbea.

3n einer etrenben frrißanigen Seife war mett Mol ber {>of unb

bie baju getörtgen ^erfonen babei jugegta, fonbtnt burit bie £anb
bei (Brafen Siebern waten Gmlabungen an wißfeufctaftliite, litera*

rifipf anb fttnßlerifibe Rotatilititen ©ftiintf, fo weü bei Raunt

nur trgtnb jnrrictir, ia auit a« fiele gebtlbete grauen «gangen

QU «uenbabn batte pr görberung bet ungemein ja blreuten ©er*

fammlung jwri befonbere Jiige ocranßaltci, beren einer um 3 Ußr

btnübef, ber aobett na* ber ©ctfleöuag um 10 Ute »benbl ju*

rütfglng. Sine in bn 2M fewotl bunt äußere ©ertöltniffe, fb

wtc noit mebr burdt bk jat-irneben geißtgen ©ebeutfamlettcn böibft

glänjeabe ©erfammiufg war föcn bet btrfen gabrlet» unb um fo

*) ^et be» TSitwlrffütett in ben Cb&rrn btfar.bra |m* (InaitUcbf ertte $än|rc
ber Aonifllidwn C«r.

mefr nott im 2teokr fefb# wafrrji2k>m*B. Cal flunßwrrf an

R4 , fo wie bie CarßtUa«ß brffeften , regt W» «xrf^iebenaTtigßRi

gtagnt an. C« Qfiabrafl bei ©aaijen war fteilUI ni$t b« riael

wnniickibaren ©eiuffcl; bap ßeN uni ba« ffierf, befonberl ui

feinen ©ruBbanfebaaungeii, p entfernt, «ber t* war ber. oicöei#t

aaebbaitigete einel buriß bal Urteil oetmitWten ffienuffel, b«
freit t# Wand»! itnr «Tlärea, mißt unmtttelbat ftnpüaben fann,

aber na^ biefrr gegebene« ReißenfibaH bem Okßber utib ©eTftbrfto

grllm ©fwenberuag ;eüL Sic libem brr Cktftuitg , baß bal f«

mübfam eiaßabirte (Beruht, baß bk ttrffM4e Saßf «aiß btra nbri*

gen gehütete« Berün jura ®«uffe bargebodea »erbe. Cer @tab
ber Sarrgtrogen, ben bnl ttiHerneßmea |e»orgebraißt, iß aufm»
oebrnttut, anb oirünipt ber Sißerße tfewina, ben wie bovoa ge»

logen babm. Xdtfmbe, bk £4 ak ob«r fett 3aßetn rtc#t um bei

große« gric driften Oi^t» geftunmert, fuepea 1^1 birfe ®4äp*

Witter ju ererßnbra. Sie »kl «rfck;reifl»! fan« <ai4 fcU$rm

3mpnll berborgrbrn: öir »oätn wemafteiil Cal boffen, baß

man ni$t bei bn Snttgone otlcin fsben Metten, fonbrtn £4 au.4

notfr an fernem Snfen »erfu4et »itb, mtlcc fcme« wu narnent»

li4 b« OrleftTa, all unfern Cramtn am ««4ße« oetwanbt, be«

SBorjug gebe« menten. v/ -,»vf •*-

i’it er a rtf rfj r Oeffcrid.
•(Äuljug aul einem im 1^32 anonpm gebend«

len ranfifalif 4 «n Sßtterl« 4 e )

3n brr ©orrrbr tagt b« Strfaffer obige« 3«4el f «o4bem et

über ben Urfprung bet Waß! grfpro4en, weit«:

üRa4brm nun gewiß iß, baß bet bbipftc (Bott alfobatb na$ k‘r>

fdbdffang aß« ZJing«, birfe anteißungen jur ürRnbuitg b« Sing*

Äunft benen 5Senf4en mlkben, fo f4lifßen »irbarani, bnßlanße

bot bent Jabnl bk V«cul-l»uf?f, ob« ©ing*Jlunß fep «funbe«

worben. 3a, el iß ni4 t ungereimt, wenn wir, jrbo4 nat mutb«

raaßenb, fügen, baß ber «ße 3Senf4, Xbatn, fetbß biefelbe etfunbrn

habe; biewnl et ni4t nur aö* btefe anreißangen eine jie«i(i4(3eit

»ot feinen Ainbern aebabi, fonb«n «114 mit mebrer« Seifbeit,

unb länger« unb btff«« Erfahrung, all birfefbrn, iß gntctrl unb

aulgeräßet gewefen. Ra4brm nun bie VcMsal-SSußf «funbtn gl*

weftn, b<*l ohne aßen 3w«td bk Oegietbe önb«e p öberteefen,

ben Jotml btc in«frum«uiwl>3Su£f ju «ßnben, Mplißß. Unb
ob « g(ei4 "i4t eben alle unb iebe mit ©alten bejogene unb Blaß«
tn*truineoi;i «fuuben, fo wirb « bo4 biß<3 ein Baier aflerÜSn«

füanlen, wel4e b«gtei4en ineirumonia gfferau4en, gtnannt. Weil

et ihnen ben ©eg gewiefen, ntrbt unb unt«f4kfet(4 anbere ju ««
ßnben, ßntrmabl el Iei4t iß, ju erfunbrnen Dingen uo4 ctwal

biaju ja tbn« ob« bal f<bon eefunbene ju smbeßern. Unb obwohl
na$ bem JohsJ niftnanb oon btnen »ot b« ©flnbßutb lebenben

SSnJifanten in b« {>. e4rtfft genennet wirb; fo iß bal bo4 »et«

mutplub, baf brrfelben fiel gewefen frpn 3«< baß ein SSuftfuI,

el fr» nun berfelbe glei4 Rrab felbßen, ob« ein« bon fei-

nen Atebftn gewefen, mit in bk Krtb* ringegangen, unb alfo fb-

wo&l bie Voail- all la*tru«cnul<RIu(il «ballen worben, meinen

wir gewiß. Denn mc firne «141 pm wenijßen ein ®?ujTfant mii

in bet 3t4e gewefen , fo wüte bk Wufif pglti4 mit bmn SSen«

f4en, fo «foffrn, p (Brunbe gegangen, unb fönnk «rfo J«rtu»l

m4t ein ©ater ber (Beiger unb ’Pftiffct genennet werben , fonbetn

biefet (Sbren«2itul gebubrrte billig« bemienigen, fo bie ßflußfaff«

f4en l>«(riuBe«ift na4 b« ©ünbßutß aufl neue wirbet erfuttben

bäite. Stil ab« Wofel lange na4 btt ©fiabflntb beu Jabal bk«
fen Zitul gkbet, fo muß gewißluß bieOTuß! ni4< »etiobren gegan-

gen, fonbern biclmtbr jum wenigßcn rinBKufilant mit inber9r4e
«bölkn worben fepn. Unb obwohl in p. ©4rifft na4 bem Jnb.il,

biß Aufhofen, Irin finjtger ßKnßfanl rail9?abmen grrtennri »frb,

fo lefrn wir bo4» baß baban ju Saeob fßri4t: ©arum b«ß bu
mit'l m4i angefagt, baß 14 bi4 gelrikt mit gefaben, mit ©en-
gen, mit Raufen unb f)arßen? WfS4« grf4fbfn A. M. 2205.

Dataul ju f41ifße«, baß bamall f4on bie WufiT in benrn ©alft

unb alfo ebne 3 wrifei au4 anbtren Snßnrien gebtßu41i4 gerne»

fen; inglekben baß bie ^aufe ein feßt aftei 3ißtumf»t fe», wetl

I

£e i4o« P Sabanl 3ritrn gebiaudrt worben. ©« ab« b« @t«
ßnb« biefel Snöramentei, unb folgli4 bet Muaknc Pallntiik

|

gewefen, fann man « 14t etg«»tli4 wifftn, p JlbrifauniJett« foW



0»iiia t bn «ft» ®gb»iifih» König, fttlebet W*f», welchem *«
feie Srfiiibung bet etnfa*rn yftiffe, welche MmilK «»nennet

Würbe, jufarribet. uiodoras sieulun mclbet, bat btef« Ortrte

»in ftottlicb« Muatoun gtwefen ftp, unb baf er an feinem £ofe

eine ziemlich» Kenge Kufffantcu, unter weiten auch bie neun

Kufen gtwefen , unterhalten habe. Co »tri fielet man wohl, baf

outh Ktrtam, bie ©<h»fft« Kofid, fchon mit yaurenfcblagen um»

jugehen gewuft, unb bat ift ein» «Ue »achricW, fo und bie ©grifft

ba»on rrthfilrt, wie benn auch Kolid tieb bad aeltefte ift, fo man

oufjusreifeu hat, unb bem 3«halte nach bal «Uemfte, fo flufgt*

l«ic$n(t ift. ®« PraNeatnr ift >fer Kofed, unb frine Abjupantrn

bie 3fra»(iten unb bad ffhor bet Seiber mit ihren 3nftnimenten,

welch» einanbet orbenllich gegen übet ftunben, unb brmnach eind

und anbt» fungrn, ml» ed benn taher in bet Bibel heiffft; Unb

bie Sänger am »eiben »erben alle in bir fingen find umd anbei».

Kan fiebet anbep W«aud au* fo bW, baft bad weibli^e ©cftJeftt

(ict »bebem in ber Kufl! befonbetd mit h«rt>cr ju tbun gefucW, wie

Qaä) aubeitorit in bet Bibel »en ihnen gefaget wiTb, bie Seihet

mären aud allen ©täbten 3ftael berandgejogen mit faulen, mit

greubtn unb mit ©eigen — «t c»et«m.

A. Diefer Buc$ftabe bebeutet auf unb in ben mufifalifchen ©lüden

unb Stimmen ,
»ie auch im Genera) - Ba«*e bie AU- Stimme.

Acerui, ift einr3«thcilung b«Sote, wenn WeSttmme fein artig

nnb fanft im |>alfe gejogttt, unb fchnefl herauf, ober hinab in

bie ©efunb, ober Jtrüe ftriget. Sirb mriftend im Anfänge nnb

ttnbe einet »eten gebrannt, unb fönnen afle ©efänge mit einem

Accent tm SemUonio unter bem rrften Clav« angefangen werben.

Adagio, bebeutrt in btt Kufit einen lungfamen Takt unb fubtiled

Tractaraeut trften , wad man bot fc<$ &«l

Accordirea muffen Musici ihre lonirunu-nte, wenn ff« eine retbte

»oblflingenbe Uarmonlaia haben Wcßen.

A dar, • da 8, bitf« Jon fott f»bt angtrifen, ob rt gleiib btiöU

xet, unb mehr ju flagenben nnb traurigen ^afienen, ald ja

diveruaaimenta geneigt iO: infonberbeit et ff<h fehr wohl

ju VloHa-So^f».
Agtala, eine locht« bed Mofaloeiia aud Alexandria bat fine un»

gemeine for?« auf bet Jtomptten bewiefm.

A gu*w, ift, wenn in ber Kufif etwas nach bed anbrrn Neigung

efngetiifttei ift.

Allrjtre, allegro, allegrcment, freubig. hurtig, luftig unb mutbig,

wirb in bet TOuNf gebraust. AJkcreuo , rin wenig munter,

bo$ auf angrne&me unb luftige Art. Altegriwlmu, überaud

hurtig.

A »all* , c. 5, foü einen »täftiMgen unb rtnftbafflen Affrtt haben,

fo, ba$ er bo<b haben jut ©<hmeuteiev gelenft werben mag. 3a
bie »atur birfed 'ieud ift retht mdftig, unb fann faft ju aller

-

hanb ©emfithd*Be»egunfltn gebraust werben. 3ft bat »» grltnbe

unb öber bie möften fnfte.

Andant«, h»i#< •» muncla fo »id, ald eben triftig, gehet rin

wenig gefihwinber ald adagh*.

Aa, alfo wirb bad mit bem b bejetehnete a genenaet, unb babnrth

tont gta untnfthiehen, man nennet cd au<t > nolle, femmrn
aber jwei bb vor bad n, (ann cd a* tuulic haften, unb Wirb

aldbann k gegriffen.

B, ift unter aOm ber ootnehmfle Jon, well er in bet Mu#ic bie

meifte ©4»itri«feit ma<het, tnbem rt w«>(l unb dur, unb jugleitt

anjetget, ob betörfang wei<b unb traurig, ober hart unb freubig.

B dar, b, d, f, bfefet Jon ift gar biorrtiffant unb brä<$ilg, behält

böbeo gerne etwad mobefted, unb fann bemna<h für magnijit

paffiren. Unfern anbrrn Dualitäten, bie fhn Kirtbem beileget,

ift tiefe nicht |U Petwetffen: Ad nrdut nnimnoi clrrat. 9t ift

gut, baft tiefer Jon noch w»ttr bie rrandponirten Wobod mit
Weiten baiff, beu« fonft hä«e er reinen »ahmen hefommen.

C©trt trlutittli« fsrlgrfcge )

* 3n btra i weiten ftrffe ber bon bem Öroih- Bab. ^ofmufTf«
birecter f>rn. ür. Öafner in ber HnHrrfchrn t'ofbuchhanblung

ju^arldrahehrTauflgegebentn w 3«Üfchrfft für ©eutfchlantd
Kaf»f#Sereine ftehi gleich J“ Anfang einr tom {vrauigebn
felbft unterjcichnefe #Abhanblung über bad Jonfpfttm unb bie 3n-
fetbaHt"' , in Welcher wir unter Anbrrm ^olgenbed leftn :

»7tuftruT
: ppfiath Ur. ©ih ifltng in ©tutrgaet.

'

„Die 3 eichen ft,
b unb

ft
nennt man chromatiifhf Berfeffungd*

jeieften ic. Sir raflffen nun aber wiffea , um wie Biel eined tiefet

3ei<hen »Thöht ober erniefcrigtf »iefe grage ift für? |B beantwor«

ten. 3*be feiere iftbö&ung ober (irnirbrigung beträgt einen

halben Jon. Um bufcd genau oerftehrn ju lönnrn, ntuft ber

Begriff ton Jon feftgeftrüt werben." (Alfo — wer ben Begriff

pon Jon bfftniren fann, weif auch fefton, wad ein halt« Jon Ift

— alcl — hoch hören wir bie ©efinitionen felbft).

„W*t AOrd wad wir hö«« ift dn Joni Jon hdftt man nur

benimigen «lang, beffen obet Jfefe befttmrat mit einem An»

brtn oergli^m wnben rann" (hl).

*3<b« ten fann fcpn: ftarf, f<b»acft, hoch, lief-" (Blrtben

feine anberen «igrnfWaften für benfelbrn mehr übrig?).

„Sin Ion »nlftrht babur^, baf ein «örpet in Vibration gebracht

wirb unb baburih »inen «lang oon beftimmbarer t>Öh» «jeugt."

(Bet? — ber «örp«? — Äann eine ©aiir füt (ich fchon einen

Ion geben?).

*3ft biefer rtingenbe Äörper mehr ebn weniger tlaftifch, fo ift

bet Jon im etfttren galle ftärfrr, uub im leftteren fthwäch«."

(6ö nadt hingefteUt ben ©aff — ein offenbar« ©Ibfifprncb; jwd*

ff Id ohne hat bie ©tahlfaite mrhr Staftuität, benn »ine ©armfaitr,

unb boih Hingt ein« Biolinfait» ftärf« ald ein» «labferfatit ).

„finge ober Äurje bed fimgenben Äärperd beftimmen bie ge»

feftwinberen ob»T langfammn ©chwtngungen." tAuf ein« Biolra»

aber ftnb aßt Saiten gleich fang , unb hoch ftbwingtbada fcftneC«

ald bad g, benn rt rßngt ja hob«: — »w bad nach lenem ©ahe

|u erfläten?).

„Unter einem halben Jon» »erflehen wir biejenige gortfanituua

»on einem Ion» ju etnent anbern, welch» unfee ©«fho ald bie

nächfte auffaft.“ (»teil! — Unfer ©»hör faft aber bie gotffebrei»

tuug um blöd 4 Schwingungen, b.i V.« Jh»il »inrt fog. flanjen

Jond , fchon auf).

„<ftn ganjet Jon ift ein gröf«« ©chritt ald ein halber (Bit»

zweifelhaft); man fchreitet hi« ftati »cn einer Safte jur nächfteB,

jui tritt»« Jafte fort, ttd Weiht alfo hfi ber gonfchmtiing eined

ganjen iontd eine Safte baiwifchen." {©emnaih wäre benn i S.

auih oon fi* nach »* Mod ein ganjrt Ion, »eil auf bem ®la»ier»

ja blöd eine Jafte bajwifihen liegt; aber abgefehen bo»on - wie

rann barnath »in ©ctg«, BiadinftrumentiftebeT©ä«get, übabanpt

ein Kuftf^gling, b« niiht SUpiet fpieU, wiffen, wad «tu ganjet

Ion ift?).

„3n ftfthmr 3eit waten bie 3nftrumentt noih mii Sinteldtbnen

»«frh»n, man hatte auf ben Slatieren «och bffonb«e Jaften fär

ei* nnb anbere für dr* u. f. w." {Sine ganj neue hiftotifch» Snt»

berfung , für beren näh«n ».uhweid man bem Btrf. fehr ju ©auf

»erpfttchtei fe»n mäfte).

„©tefen Uraftanb (nämlich bad Audrifteibm jener Biateldionei

woßen wir ald Utfütfte betrachten, warum jwifeben c unb f, unb

k unb c feine ONrtaftett*b»!inbli<h.*‘ (HUum tcne*i)»!l) —
„Klein hofft eine ®tuf» # wenn jwifchrtt jweitn Ionen fttne

etuf» enthalten «ft.- t??? — wir haben ganj richtig abgetrieben),

„@rof ift eine ©tufe, wenn jwifchen jwein» lönen eine laft»

ober eine anbere Stufe beftubliih ift." (??— bemnach ftnb rigent.

lieh jwei Stufen eine grofe ©lufe).

„Klein unb gxoft fann |cbed 3ntmall fron" («ial - »o

ift benn ab« j, ©. »ine Kein» ober grefte Oetabe, »ine Mein» ob«

grofe Quinte ic. Bid ieftt hat »nf«< Jerminologte Wtthid fcanon

»crtaulen iaffen).

,3ad ift Umfehrung ber Ontewaöf? Senn ton jweirn 3»t«-

»aöen (•!«) bad hoher» eine Delabf tiefer gefefft Wirb." (3»««

fadirr Unfüin mit einem C^lag. ffd faß heifen: »eon »on ben

jwei ein 3nter»aQ Mlbenben Jänen ba höhe« w* Unb ift ed

etwa niiht auih eine UmfehTung, wenn b»T liefere Jon um eine

Ccfau höh« gelegt Wirb?).

„Bad finb ©fffonanjen ? Uebelftänge, niiht fo eigentlich falf*.

fonbem beuntuhigenb tUngenb, onbefriebigenb." (•!•' — »»b

bähet, lei biefer Unbefnebigung angefommen, wiß ©rtr«h<nt

fchliefen, am nicht ftatt eined »Tgöhti^en ©effertd bem ?efe* enb-

ti<h auch noch einen, wenn auch nicht fo eigentlich fallen, [boih

btunruhigenben llebelftang bor'eften ju müffen.

Bcrlffler unb ©rüder: 9). Jh- ©rood in KaxWiuh».
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3n btt Sleibe fjffctiJoffmer fflefen geilt btt Xonftbcr

(Componig) bat! Unbcgreigiibe bar, unb, tic Sffierfgältc

feiner Schöpfungen aufjugubra ift nodj feinem Stcrb<

litten Belangen. labet, bag einige jweifdn, tag cd

für ijm irgenb einer ffiigenfibaft betürfr. „Die Rung",

jagen (ie, „ijl ijim angeboren, trat! brbarf er btr febre

nettb?" Sie ivten. e« ijl bad Rungtalcnt atiertingd ein

befontered ®ef4cnf bet ©olibrit, ehe er jetob einen

würbigrn ©cbrauib baren matben fann, rang gig fein

©egget einer ntiffenfebafiiieben ©Übung unterwerfen. ©t«

barf biefer toib fclbg ber nur aiidübcntc Xonfürtglcr *)<

um trie viel mehr ber frbaffciitc? Unb trenn nnn bet

in ibm glimmenbc ©öticrfunfcn jur flamme tritt , bie

febtreiienbt ©rüg ficb tu" 5 r r bebt; trenn bad unermtgiiibc

SRticb ber ©(fügte ibui bie Pforten öffnet, er bad 3tbif4>e

ran g<b trii fr, unb fein ©cjclt in höheren SRrgiontn auf«

fibiägt; trenn er bie 9!nlut, in ihrem ganjtn Umfange,

nietet allein barjugeiieu, fontern aub ju reeebien fulgt

;

ba fcDtc ibm, tamit er feine Scnbung triivbig reiiente,

nitbt eine bebe SBigrngbafl jur Seite gegen mfijfru? Der
Xonfcgcr ffiftt t brn©cttnben jumSfitart, unb ben Stieger

jur e-blatbt
;
ben 3ent tveig er ju magigen, teu Sdjmcrj

ju milbcrit; jur göigpcn SBonnc führt et ben Vcbrndfrobcu,

ben frbcndmübtn jur Slubtftälte. Xagedf unb 3abrcd»

jriten, ben ©(greifen wie ben Segen btr ’Salur mtig er

ju malen; mir vernehmen bureb ibn ten ®tfang feiigef

©cijltr, wie bad ®tbtuf brr Sertamintcn. ffiagrliib!

wer bict ätttifein trollte, tag afled Dieftd ebne Meid«

geit georbnet ftp, btr müjjte au<b nitbt bie grringpe än»

lieft» rott ber Xonfung haben, nfibt ntiffen, trie aiie3un<

gen her Sehe fie greifen, unb nieftt a buben, tag ber,

welcher fie rrrfennt, um einen grogen Ijeif feiner irbi«

fiben greuben betragen ift.

3n früher Rintgcit fefton , unb ald fie faum ju feimen

begonnen, wugte bie Xvnfung fi<b bem Meufigen notb>

*) 6$on Steigeren, bet adelte tnufifadfibe Sibriftgetlet, (f>riebt

mit Stimbtnnit reit Denen, bie feine teieTenfibaflUeb* Bi Wütig be*

Steil, unb toitt niibt ju ihnen gejihlt fepn.

25. Dfooembrr 1841.

weubig ju maeben. Die Sprache
, mit wefibtr er bah

3tbifebe bejeiebneit, genügte ihm niibt, feinen Schöpfet

ju lobpreifen, unb er uerrbefte ge bureb bad Hntafgama
-mit brm Xonftangc.

Der Reim hotte ÜSnrjrt gefaxt, unb mit ber Cfuftur

brr Sprache unb Sitte begonnen, an bed jungen ©auincd
3«efgcn, bie Rnvdprn ju febwelfen, bie ©lülbrn geh ju

entfalten : bie Xonfung war in ihr 3üngtingdaiter gelre«

ten. So gnten mir ge jnerg nnb vorjügiidj in ben ©ai»

nen bed alten ©ritigcnlanbcd. SSic gc boet gepgegt, wie

ge geehrt Worten, baron erjagten und bie Steifen bameu

ligtr 3 eit gar wunbtrbare Dinge. Sie reben poet 6e»

traigtcnber, banbelnbee, mcnfeblitbrr
,

göttlieber Mugf,
unb nennen ge bie Bereinigung aller ffiiffrnfigafien. g

d

würben, fagen ge, bie ©efepr, wie bad feien gciviigtl«

ger 'Männer poelifeb abgefaßl, unb bei bem «fange btr

fgra unb anbertr fjngrumente öffentlich abgifnngcn. Der
Xonfnng Rtafl : bie g)rinrip(en bet Moral ;it begrünten,

geberten ibr auf immer bad fPräbifal eintr (STjicgerfn bed

SWenfebtngefebltebted. Man hielt ge für bie »orjügiicbge

©tfegifiigung ber ©ötter, unb gab ihr einen ©otl ;um
©orgaitb.

©riteten unb Stlmer «erfanftn, nnb bieDonfung eit«

ju ben Sternen jiirüif, oon wannen ge gefommen. Doeb
im ©pmnud bed ergen übrigen onenbarie cd geh bereitd,

tag ge ein Sünbnig gefegtogen mit ber ürbe; unb afd

uun ber neue ©taube befegigt war, ba girg ge, in ihrer

ganjen ©errifebfeit wichet ju ben Strrbliebcn herab, unb
Wgrügfe ge jueeg an beifiger Stätte. Segne!! entfalteten

gib nun her Xonfung SMieebcn jur gofbtntu gritdjt: btr

3üng(ing war gereift jum Mannt.

SBiibligcr benn je war nun bad ©efebäi't bed Xonfrgcrh

geworben. Man erwartete pon ihm, bag er bie gebrängle,

jnr erweiterten Xongalle bineifenbe Mengt bad mühevolle
ürbenfeben Bergegen Tagen, ge in bie gfuren üfpgtired

ocrie i>en, aue© Sorge tragen werbe, bag bed febönea

Xraumed üngebenfen gib niibt wieber otrwifdie, fonbern

neue ffraft perleibe jum Hudbarren ; Begrünber ber Moral,

follte er nun auch jum Hudibcn bcrfefbtn mitwfrfen.

Diefe Mufgabe ju löfen, war inbrgrn niibt üdm gr>

geben, bie gib Xonfeger nannten, unb Menigtn unter

ihnen wat bad eigene Rungtalent ju Dgeil geworben.

Der pogiiven Xonfung gellte gib nun eine negative jut

Seite, bie mehr für bad Suge brnn bad Cft, für ben

Nr. 47.
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Setfiaab mehr gef<h«ffm war, kenn ben ©em
erften Slement aBet Jffinfft , kn gtrtptit, enifagtub,

fottntt Re ohne 8#Jrtr tinb fSefäbtten nicht öeftebrn

;

burch felfcffgrfehajeene Kegeln fdjlufl fie füh in Affeln.

ßNeich km ©alhraariter, toi bieGtiabraK« «te« 3'tlell

befthfftigi» erae^trte fit in btn Untiefen bei Ciemrerr«

bet ^ermutatlon ihren Bnftr ju befeptgen , ttnb kettet

babureb bie Begitimitdi einer Xotblrr bre ©otmtngotit«.

Unb fo fiänten mir benn jrolfijrn Xfrnr anb Sngrl,

bem ©»efutatiorn «nb Jlrftbotiftbe«, unb erwarteten ben

SH^itripnirb über SSribe atri bna ©ttnfre imftrtr ®ti*

(m. Stoet ber Süsffirr febafft anb rebet nicht, nnb bet

SRebntt (»riebt unb febafft nicht. Qr< fifftttl« ein ©rillte

ein, nnb bet ©iatribe ffnb Spren unb tfere geöffnet.

Cieft ftbotb eulftbribet nttbW, febmälert uufer 3«*™««
|ur Äritif, nnb wirb felbfl grböifig , nenn ffe, mit Da«

leibet oft ber gali iff, bie Sihtung tot ber Runü ben

Sfünpitr, unb ben fffubiifum binlattfcfl •). Unter (ottben

UmSJnben nid et benn ’JU'tb ibnn , felbfl yaribti ju er»

greifen; nnb fo erfliren »ir benn hiermit, baff nur brr

ben «Reimen eint« Xonfegtr« »erbiettl, beffen tßerfc Durtb

ade 3ctlcn bin unb tos allein ffiolfe grpriefen werben,

ft taff man ficb nach ihnen fefm wie bie 'Ämter nndj

ben Stinke, wie bet gretmb naih ben greunbe, 92rt

bie« ju erreichen nicht rerrnag, brm üteilaifen »ir bub

chrtsärbige 8mt eine« Xongetebricn.

SBir gebrauten fiter bub ääert „dsbtwürbig" im ganjen

iffrnff, benn bie Xongtfebrfamfcti gehört ber Sittbe an.

©ort wo aBe irbifthe Befühlt fcf »eigen, unb nur bab

@tfühl unfeter Btiehiigfeii oorherrfihenb iff, terntag fie

auf ben ©etifth« ju rairferi, cp fie an ihrer reihten ©trffe.

Xanfrnb unb twetflätbote ©ingr btftbäfligen bort nufere

Oetanfen, ber befreite Gonirapunft reicht unb bähet bie

fwnb; unfere ganjeHufmerffamfeü iji bet ffiforal gemib*

mei, «ab et gärt unfere »eltachlungeu nidht im stinbeflen;

bie »annigfaihen Srrfchlirtgutitjeo feiner ©enteisen rrin»

nern unb an bab Babprinih beb menfehitehen Beben«.

Carum haben amb bie gröffrtn ©riffer fiih $n 3fiien i»

bie engen ©thronten beb Jtir<benff»[r< gefügt, ohne jeboch

ihre ffrömmtgfcil in bab büffete Seitanb ber Cogmattf

JU bullen. $aptn befonbetb duffertt geh bebfalb mit brm

ffffaintiffen: „M bin in meine« @ett vergnügt"; unb

JSalefirina reime, burch bie einfatbffen flniiänge, bie

Sitchennmfif tom Untergänge.

•) UU gtiefeetich ton Strafen Sine« au« brtgamiite bem bon

BiScbet bim Sem bet ®rrri*tigfeii übrrlteferit, äufttle bet SSt-

«otih : leie rt iS» »ehe th«f, bei fehhrt öleiegenbeit eine« fo überall

ttftnilcn Samt» nennen ju mafltn. Eagtutn tnubc, noch «tag»,

eine Sa^römmliagm Stffittg» mH Mn Slorcen »mb teilen net,

wiefen: „eit hat tbte f eleen fo i«S3tei gelmht, baf man ge »ii

{äfftln egen lann.“— 5b mm eine 3»ti, »» man nöihigen galirt

ben SBcJ ja pfiffe nahm, moaie man bn Unbefüeibcnbtii tejejntn,

unb ig habe Mn Setfoffit einer uni, (btn Äinberfitrl mic ben

Rotte« abfetiijtn feie«: „Bit «mm« Xinbet!" bie» tlnmSrrfe.
ntaaa, bet bae auifes eniet felm« grngtr« b#«fe«bie gthfefe

eine« litblicben Sefanj nasntr, etial (ich äletenfenl ein halbtb

Bo Cmb betltiben, um neb non ihrer ®itiuo|i(äi fribg äberjengt«

ja iönnen. Blan foU Seifjjitli töben , bab ein Wehrt lachen be«

geinb jae glagil braitti. Btt «(meine ©»ott emphrl, «nb ig brt

»rtnüaiujrn Hanne« nicht ttüitcj.

®r* bohbeflen 5onirap«nfi in bab gearine febtn ja
übertragen, ifi eniwtber eint Ifntmethung beb HBethei»

tigften, ober eb jeugt non «Mangel an ftunfliafmi. 3«
gemetnen leben genügt eb an ber (tebltchen Xpcbiet bef»

(eiben , ber fanonifbien Sachahrnnng, unb in ihrer ®e»
feBfihafi flub mit gern, freuen anb, fie in ihren mannig«

faehen Bahnen unb @rfta(len ju trhlirfen, fa ein Xemüiief

ohne fit möchte unb faagweiffg tüaltu. ©et Canon aber

bringe rin frohe« Eujfeht* (uwege unitt ben ®ä|ltn, »ie

bei bem ©iibprambob, ber ihnen bie Ötäiler jufübrt.

(«*U| folgt l

ÄritlF.

Ralitbonae ( Megenbhurg ) «omiibu» G. J. Man%:
Mina quatuor rocum, »«tCore Alexandra ScarlaUi,

ganl« juxt« exctnplar «atograpbnm in b tbJ iotbeen vaticsn«

»oeorntiosime in pnrlilionr» dinpnaoit, ineditnenqae in

lonom jirofert Carotin Protkx. «J,'r. 1 fl. 45 fr. rhfin.

ober i SJilbtr.

So« rintr Sriiif beb SSttfb, mii beffen {letaubgobt

£r. 'JJroofc bet mufifaftfihen BBeli ein böcbfi banfenb»

»etlbcb, neebt genug ju febäbenteo (Sefdjenf gemacht hui,

fann »obl nicht mehr bie SRetc feyn, fonbeen haben »ir

unb in bieftt Sejiebung wobt einjig auf bie Sujeige fei«

net (Srffheinung unb furje Stfihreibung feiner aufeten

fform ju lefchtünfen. 3nbefftn wenn »ir erinnern, tag

'JSaleprina rb war, btt Mt allrJmifcbt Bitchen»

mufft ton ben barin eiagcriffentn unb jut ©obe gtteor»

brnen conitabunftifchen Uebtrlubungen »itbtr reinigic unb

babutcb bieftlbe gtwiffrrmaffen »er einem »bfiigtn Unitt*

gange, »eil »on bem gebcobticn Suöfcbluffe au« aBe«

Culiu« reiteie, unb bann auch nur in bitfe tinjigt, bunh

ben ©ruif jum «Bgemeinen (figenibum geworbene unb

naib ber gf»ib"li<ben Suobcudfireift ganj in feuern

^olefftino'fchen ©ipft gefihriebent ©eile »itbtr flauen,

fo muff jum minbefftn eine berattigr fintemung ta>

hinaus bin noch i'lag ffnben, »ie in Sabibtii barnaöh

unfere fjijlorifrr nicht Unrecht bat,<«< wmu pe »on einem

förmlichen canonifchcn Unfuge reben, bet Mb auf ffJafeffrin«

unb auch weiter b«auf Mb ju ©carioiti, brm fog. Set»

minier jmefeffen brm mufffafifeh amtlen anb ©obernen,

in brr fiunff her Som»offiion fcaitgefunhcn bahr, benn »etm

ßlerub unb Soff bieftn yaltfitina’ieben unb noch mebt

Scarfotli'fcbtn Sag juerji wiebtt für, natürlich, melobiöb,

»o»ulär unb »ae «Beb betgleiiffcn fanb, btt boib eben,

faüb burch unb burtff in ffteng canontfihrt SBcife »eff

brwrgl, fo muff »orfftr bie matbemoiijcbc Üünfitlci »abr»

lieh einen hoben ffltab »on mufffaiif^er Unnatur erteilt

haben. i>t. frobfe turfie in berSaiicanif^enSibfiolbef

ju Sfcm feint Subgabe bem (Jober 9!t. 2925 Mbl. all.

Oebob. in fol. max. entlehnen, welcher bie 3nf<ffrift führt:

„Krainontliminio PrlMcipi Petro Cardiaaii Ocbobono, S. B.E.

VioacaiioeUario, excelao ac aiagaanimo Demi an hoo Opa»,

quod oaaipoeuic. et propria maaa Boripoti, du »t et cooaeerat

Alexander Scarlatli, ramula« ejo« hsmiilimu» Ao. Dom.



MDCCVI. Btt ?ioirn, mit toeligtn n gier bee fkrtilar

Hx Biefe giebi, fine, alt bit genügen, natirlieg in igret

gorm etwa« aubrrd alb jene alten, mit welken Scurlatti

feltf) ft^ritb. Bit ganje OTrffe bcgegl au« bera Kyrie,

Gloria, Credo, Sanctoa unb Agniu Del. Bad Kyrie gegt

in b-boII. Btt Bag beginnt btn taueniftgea Steigen,

nnb fofert fegtägt igra bet Benot in bet Quinte naeg;

mit bem oittien (Allo brete) Safte felgt btt 9Ut bem

Baffe in bet Cctavr, unb bteftm toteber figlägt bann bet

©optan in btt Quinte naeg, 3ebe Stimme füg« btn

vom Baffe vorgrtragtnrn Hauptgebanf« ooitgänbig bung

»nb pangtf, bi« afft naigfotgenben ebenfoff« bamit fettig

ftnb; bann toieberbolt peg ber wenig veränbtrte Sag in

glcieger gorm, unb nun erjl teirb ein attgeraeinerEegtufi

gewerfgclligt, welchem bad Cbrioto eleieon atd änlwort

in btt ©eftalt felgt, bag jegt ber Sopran btn canonifegtn

Steigen eröffn«, nnb atd audj gier naeg fflifbergelung

bed Hauptgebanlend rin gemeinfegafttieger Ssgtuji bewirft

worben, tritt ber RU noeg einmal mil bem Kyrie eleieon

auf, bem ber Senot in ber Untrtguartt felgt, bann btt

©ag in ber Octavt, itnb enbiieg ber Sopran in bet Cbtt»

epnintr. Bad Glori» bat bo (feilt canenifige Hauptmotie

Wie bad Kyrie, unb fängt auig naeg 3nga!t nnb goren

genau fo an alb tiefe«, erp naegSegluf beb Subjeftd ent«

»itfeft fteg ber Sag enteis freiet tuib felbppänbigtt, be*

gält inbtffen — in nai&riitger geige — immer noeg beul«

liege änlegnungen an ben eeffen Sag bei Bad Credo

fkgt ebenfaßd in K-moll, All* beere, unb bte mtlobifebe

wie garmonifegr Brbanbtung ip bit gleißt wie borgen,

nur tag bit fKobulation gie unb ba eiread tügner feg

gegattet, beeg bagrgen ber Bwgalte auig immer ntegrt

unb gdrtrte werben, um giriegfam wa« tort ju fiel ge«

fegog, gier, in Beilegung auf bie Sieiuptit bed getunte«

Btn Sipld, bureg bejio gtepete Strengt nnetet gut ju

mengen. ffletfwürbig ifb , tag in bieftm Credo jede 9b«

tgriiung, fowobt bad eigetttliegc Credo, bad mit deaeendit

de coelia feglirft, ald bad Et incaroatus eat, bad mit et

faomo faetua est feglirft, unb natggrgenbd bad erveifiiBa,

in dur (K-dur) rnbigt, ndgrenb anget ein foleget Bur«

fegtufj nnt am »blligen Gnbe bed Sage« galt gat, Bad
Anoctaa, bad wirbrrum in Sntagr nnb garmonifebrrButeg,

fftgtung btn »orgrrgegcnbtn Sägen obttig gteieg fegt,

IcrfdQt in fünf Sibfcgmtte , oera bentn ber erpe «ietmald

auf bad eanonifege ffSoti» bed Kyrie grbant ig, nur bat

biedmai bet 91t angebt, bem ber Sopran naegfegtdgi unb

rnbiieg Bag unb Senor felgrn, nnb bet ©egiuf auf bet

Bominantt patt gat, aber niegt dar, fonbern mall. Ber
jweite blbfegnitt (Pleni mmt ooeJi) bann eutgdtt fiig febtr

cancnifeben üürnbung, ift aber aueg nur feig* Safte lang,

fegt im */iSaft, fängt in reinftrr teritrr Harmonie B-dar

an, gegt von ba int Subbomiuanfe, bie benSegritl naeg

D unb von ba naeg K-moll juläge, von me bet Stgtug

mirbet naeg »-dar füget. Bet briltr Ibfegnitt (Oaonom
in exeelais) ijl wieder frreng oononifeg grarbeitte, beginnt

auf ber Dominante im Sopran, bem erp bet 9tt mit bet

Untetauinit, barm ber Stnot itt ber Cctaoe unb tiefem

bet Bag in bet Qninle naegfigtägt, nnb fegliegt Bur auf
ba Soniea (E>. Bte Diene Sbfegtutt (Beiadieiua) ifi

ein »rrngimutiger conirapunfttfegct Sag. von 20 Saften

jlbifegtn Sopran unb Stnor, ber — merfmanüg genug
— mit ber Quinte auf bet Subeorainante angtbl, fteg

fangt autg in beten Beetiegc aufgift, enbtiig aber beeg

jut Soniea E )ueieffegct, bie naig 9tt bed Seglnjfed eget

aber ald Bominamt von bem 9u fange A refegeinen dürfte.

Bie beieen Stimmen fegretten fafi bureggüngig uiQuat*
ttn unb Quinten neben tinanbrr gec, fcltencr in Setten
ober Strien. Unb bet fünfte Sttfcgnitt enblteg ijl eine

SBiebetgoiung bed oorangegangtneu Onaaa. Jiaeg un>

fette ftnfiegt eefegeint bitfet XgetI atd bee inierejfanteg*

in bee grf.remnlen SWeffe neib trirtlig in feinet gonjen

Seren unb ©eftatt aus einem tuugpgitefopgifigrn 'prfneip

entganden. Ber legte fjauplfag enblteg, bad Agoae Dei

(E-moll Atta brere), letfättt in brei abfegniite. Btt
ttflt bavon feegt einer fltinen ffngbeete mit jmei Snbfefte»

ägnlitg, von benen bad erfte vom Sopran anf ber Sonic«

audgrfügtt nnb natggegtnbd vom Senor in bee C-ctaoe

beantwortet wirb, unb von benen ba« imettt cbenfaUd

auf bet Soniea, aber in bet ©egtnbewtgung , Ätf unb

Bag beganbetn. Ber Slbfignitt tnbigt in G-dor unb fo*

fort fegtiegt fiig ignt bet iweite Sgeit brt (oeee irnd fog.J

guggeitr in einer Hrt Berfegrung an, intern nun Sopran
unb Bag ein gleiigrd in brr Quinte voegefegtagened Sgema
übernegmen, nnb Senor unb Stt ein anbtrtd gemijfet«

mag™ tngfügttnb buregatbtiten. «Dfit bitfem 9bfAnitit,

bet Bur anf bet Soniea fegtitgf, f(geint bie gnagtite

beenbigt, nnb btt Berfa ffer brjriegn« ben britten, not«

ntgntliigp auf ben Seit dona nobi« paeam gebaut, fetbft

atd einen „Canon in Diapeote“, b. g. Kanon in bee Quinte,

melegtt Kanon aber cigtnrtieg uue von Bag unb Senot

burtggcfügrt wirb, ba Soptan nnb 9it in caioiuftg freie«

tec ifiguraiion fiig barübet bewegen. Bet Segtug ge«

ftgiegi in But in einet 8rt von Orgetpunft, »obet aber

bet Senor, patt tote gewögnliegee ber Bag, unb siegt

aueg mit ber Soniea, fonbern mit ber Quinte liegen bieibt,

um »tilge bie übtigen Stimmen füg grntijfermagen freid«

förmig bewegen, bid jte einen fegiefliArn flunft brfriebi«

gtnbcn 3«f«mmtntrejfend pnbtn. — Bie 'Partitur ig, bid

auf einige Btueffegltr, toeftge aueg im Sette wrfomtntn,

bie aber 3ebet fetbg [tilgt pnbrt, fegen auegegateet, unb

mit geftn, bag fegon fein gigorifeger SSertg bad Setf
in oiele fjdnbe ffigrt.

Berlin bei Bote unb Boi: .\'e m’oubtiez pat!
Rhaptodie pour Ic Piano, coaiiosea et dediee « Mr .

G. Erneatl par «oa arni Vharlet Vota. Oenr. 3C.

?St. 8 ggr. ober 36 fr. tgein.

Gin Klavierfag naeg neuegem Segnitt in n-msll V*,

Gin melobifeged Hauptmotiv wirb ongcfeglagen unb bsetg

bie gan}e Kompogtton bergegatt feggegatten, bag ed vom

Spielet gttd perootgtgoben toetbcu mag, wägrtnb bie

Harmonien ed oietgegaitig umfegtiegen. Uebtigend liegt

in bem JKoiio boeg ein gemifed Ktwad, ba« ed «oa Be«

beutung werben lägt unb in bet bungau« ermtrlte« ©te*»

gtrung, in wctigee t« btganbett mitb, igm Sinn «nt

3ntereffe »«leigen fann. N* m'oobtt«* pne J — man fatra

bie ÜBorte j« gern 'Uioteo, io weltgec »rrinberten fflen«
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birag bied auftreten mag, fafi mit btclamatotifiheT TOa^r,

peil fingen, urtb bie Sötte alpinen aKerbingd autft eine

Scfmfuchl/ein ©erlangen, bajj man unwilifubtlich baran

ptnlen möchte, fit fe^en btm änbenfrn bed fförerd gt»

wibmet. Ctr ©ertrag erforbttt tint befonbere Criben»

fcVafilicbfeil, wirb inbtffen mit folctee überall auch bad

Sa'lonfpiel btfricbigtn.

G6enbafef6fl: h'anlaitie de Coneert pottr le Piano

«nr de» motitb de l’opör» „bad Slacpllagcr in ©ronaba"

de C. Krealner, dedide ete. k 8. A. H. I,n Grande

Dncbeese Marie de Mecklcnboarg-Klrelitz et composdc

par Chcnbenfelbtn, Oear.34. 'JJr. 7» Stljir. ober

1 fl. 24 It. tpecn.

£in|iehl!i(h ibrei allgemein fünflterifchen SBcrtpd unb

Cpataflerd fcpriefic fiep tiefe Gompofiticri bec fo eben an»

gejeigten unmittelbar an. 31a cp einer furjen ünlciiung

ftnb einige beliebte Xpemcn aud ber im Xitel genannten

Cper genommen unb, naepbem jebed na dj Slrt her ©aria»

tion tureparbciict trotten, mit finnigem Ucbecgange an»

einanbergercipt, fo tag weniggend im Beugern bad @anje

au4) ald eiu ©anjtd rrfepeint, trenn im ffnnern aueft

wepr einem bunten Stücfwerl gleich liebt. Solche Sachen

ftnb aber SJlotc fegt, unb tann ber Spieler ben ganjen

(Slang feiner mühfam enrorbeuen gertigfeit bamit {eigen,

wie frier, fo werben jie auch oft genug gefpiclt. Sief,

hätte übrigend lieber bad SWufilfiftcf ald ein blofjed Sa--

lonfnicf beim ald eine Coneert, jancafie begeifertet gefehen.

Srcdlau bei Sßeinpoib: vi Ergrtjlücfc reefthie»

benen Gparaftrrd, componirt unb feinem greunbe

gern. bi. ftcjle acptungdvoU jugeeignet son Davit
Gngel. Op. 2. $r. 12ggr.

Gbenbafclbfi : VII DrgelflütJe rerfthiebenen

Gparafterd, componirt unb brm Brgamftcn £crrn

G. 3t .in lebe in Siofloef acttiingdroli gewibmet ron

SIbofpp e t f ff- Op. 00. fPr. (nicht angrgrbrn).

Ceipjig bei ©. Sthuberl: XU Erge(»33orfpicfe

rerfchiebenen Gparafterd, für angehenbe Erga»

rttftcn it. componirt von Carl ©ei (Her. Op. 45.

35r. 14 ggr.

Sämmilidjc bitfe Brgeljlücfe halte ich bei Smpfeplung

fepr würbig, namentlich ftnb bie legten beiben SScrte ron

ttcfTe unb ©eifiter leeffliche UebnngOflüde für junge Er»

gclipfeler, ha ftc , leichf in ber Slttdfüprung, boeh geijl»

reich gefcheieben unb gauj in bec Cigrnthümlichlcit ipred

3nfirutnenld gehalten worben ftnb. 3« leptcrcr Scjir.

hung flehen bie erflrn von Cngrl ben anbreen ©eiben

etmad nach, ba ftc aufd Clavicr gebaut unb bann nur bec

Segel angepagl |u fcpn fcheinen, obfthon bird wiebeemn

mit unsrrfemibamn ©lüde gefepeptn ijl. fjflTe’d ©af
jeiepnet lieh äugetbera burth eine geteiffr grtipeil bed

Sipid aud, welche wie ein fegnenber Cngrl über ber

Strenge ber gebunbrnen Schreibart fchwrbt. 3<h wem
bied, wad ich tabei fühle, nicht anberd jn bejeiihnen.

Unbefeiebigt unb ohne wefenttichen Stufen wirb übrigrnd

lein Ergelfpielee ftimmtlichc tiefe Compoftlicnen aud ber

4>anb legen, bie (ich nun auch in bet Strcpr, beim ©ot<

tedbienjle felbü, theild ald ©orfpiefe, theild ald 91aeh«

foirle, }uc Cinleilung ober jum Sfudgange, gebrauchen

taffen. ».

Son bfacbtnngdtoertbrn neueren Gefcbcinungen in ber mu»
Cfallfcben {ftteatnr, »eilte (üb tu einet anofübrüibfreii Snjnge
bin ober weniger Agilen, füllten wir beule an:

I> ücne»u«wabl oerjugllibet lieber für ben gemiftb»
len Spor, »elibc unter bim Xuei „ber biebttfaal" bei

$i. &. dtiigrll in oiirub crfcbciiil, unb woran ba* etfle, 22
flebee rntbaltenr, h'arututbefl terrii« audgegeben »eiben
Mb. Der beete ift aupreorbrntfitb blOfg unb ber Xooenbnid
lebt gui.

2) Den birrlen 8anb ber friiber oou un< befanber* Mpeocbrnro
unb Irefflicben au«tta(il etafüf*« Strien, Duetten, Dtqrllnit.
au* älteren Sanlaltn unb Cracerien mit Gtasierbeglritnng,

welcbe bie fanbfang OerteWmann In Oüleidleb unter bim
Xitel Xbeomete cbfrt.

3) .Sammlung non <U0 bet gebrämbllebden Gh»rätr für 3 Stirn»

men |2 Seprane unb Sit ober 2 Xtnoee unb *a6) ;um »e-
brauet tu Scbulen unb bei eingedjoren" , bie ber St. i£. p>ef»

Crganiü 3obaun Scbneiber (ln Dresben) bei Slinlubt

in OTrtjen trrau*gegeben {al, unb für Ihren 3»ed unbrjWfl.

fett ben grobem Sdcrfbe 13.

4) „Plelobiin tu ben (dnbtnfldngen, einet tlibcrfammlnig für

öeiglrutr, bergminnifiti Süngetebdre unb grtunbe bi* berg.

mänmfibeu (ätfange*, i»ii», brei. unb ccrrüimmig für ben

33änttrnbcc berauogegeben pan orr Olemcrffctafl brr 3 t 4*
Stcefcbr bei Shtit- in fObriptprim a b 9tubr», — eine »cd»

tommrne @abe für alle frohe Sdngerfrtife.

3nr fielij für bie Herren Scrfrgtr unb Somponiden
oein Danjmufir; häufig »erben untrrjeiibnrtrr Stebaftfon auch

Danje, ®aljer uub bergt, «letuigfeiten jur 91eernüeu cingefaubt,

u»b fo gern pt auch ben Ißerth berfrlben in entfprecbfnbem Ce»
Riete auerfamt, fo lauen einmal b«b birfe Clütiir »tmg ob«
gar feinen Staunt bapc übrig unb würbe bann anbrerfeit* auib mit
einer etwaigen füllten thübrigung brr Xenbrnj, »riebe jene haben,

feinebweg* nttfproitln, unb mag be«bafb bie ergebende Sitte Sai$-

feefrt p.nten , brrglrieprn Ginfenbungen in3ufunft tniweb« gärjticb

ju fn*penblren ob« »eniggen* auf leine öffentliche CenribeUnng

hitioel* babei ju bringen. Die 9tebaltton.

©orreöhjonfcciij.

»erlitt am o. Slooemb« 1341.

3m Sönigl. Epecnhaufe giebt ed, mit Studaupme bed

©uitaccenfpicfecd von fcalevp, uichtd ’Jleueo aid bad
Sülle. SKeperlicerd ,, ttotcre le dmbio " pat vor einiges

Sagen ein fo volled Jpaud gematht, bajj Jlbenbd voc bet

©ocflellung feine Gage mehr fiattfanb unb viele Crate ge»

nötjHg! würben, vor bem Epemhaufe umjufeheen. 3Sepet»

beer hält fi<h noch immer hier auf, jeboch in feiner ©effepung
)ue ©üpnr, wiewohl biefe ju ecpalteii grwip nur oun cbm
abpangig gewefen ijl; ec wirb über fürs ober lang nag»

^>avid gepen, wo man bereite an bie ©orgellung feinte

neuen Epet beult, auf bie man fept gefpannt ift Ur.

SSlenbclo fohtt ijl pon S. 311. bem König aüctgnäbigfl tum
ftapelimeijlee ernanal; ob ec an ber Dpee fungieot wirb,

weig Sliemanb; man meint aUgemein, bajj ed nitpi bet

8aü fepn wttb; bie Sitbeteien von einem bartp fWen»
bei d fopn ju gründenden Gonfetvalocium ftnb feit einigen

3tit octpummt, man fpricpi gegenwätlig nur von feiner

Gompolilion ber Cpöte jur „ ilnngone“ bed ©oppotled.



373

Kt n*<p ber Bonnerfipen UebetfSpung 6rreied auf©e*

ftpl besRSmg« jtorftBflf in» netten Calais bei 'JlotSbam

privatim aufgefüprt wnrbe. Bit Slupptung einet »cd«

flänbigen SragSbit fctö „©oppcclr? ", auf gr ieipifip er

© ü p n t, rote im SHtectpum, mit comooriirien Spüren,

ifi genug in Irr ©efeptipie litt SBüpne rin ©egenganb,

Per ju wirflirpem Kaifonnemeni Deranlaffung gegen lömue.

©iS (rpt (tat fiep int $ug!i(um tiotp fein ftepenteS Urtpeti

barüfcer gebilbei, man fprüpt nie! |iro unb coelr», einet

Jabeit, btr attbett lobt, einet bie SRujif, bet anbete bte

HufSprung, unb jlreiig genommen foülcn toip alle ti

banfbar anerfentieu . bnft man bei bet ©Hferabtlltät btt

heutigen Büpne wrniggenS ben üerfitip maipf, in wie weit

fiip baS ct«Sfif<pc ällttttbum inil unfern heutigen «Kitteln

rtpräfentiren lägt. — Stm 4. unb 5. b.ffl. gab man im

Rönigi. Dpernpaufe, jum Hnbenlc« an bte punbertfdprfgc

©rnnbgeiniegung tcS /laufe«, ein ptuiilocio tragt, lomi»

ftp« 3npaItS. Bet ©encraltifcl auf btm .fettet piegt

„©rege mnfilaliftp »Pramatiftpe afabemie, begehen» in

einet Slntpologie bet Snttoidelung beuiftptr Opernmufif".

— Bet erge ätpeif begann mit einet Ourenure griebticp II.

(6ri Bramwein <R Scmp. in 'Partitur erfefttenen> ju bet

Opct ,,II Re peeiore“, bann folgten Otioerluren, ß eenen,

0rien mit unb ebne Spot, ilalicnlfep unb beulftp, getankte

©arabanben je. ic. pom Sabre 1741 , nnb in 3“t»äiime«

»on 10 JU 10 Jagren hi? 1841, im ©attt/it 20 nieten

pile meto burtpeinanber
, j. 3. naip tec Ouoerlttre ber

Dpet „Orpheus" wn ©lud unb itath einer ©eene mit

Spor aus Scrfeiben Oper folgte unmittelbar Scene

aus btm „Botfbarbiet" oon €<pcnf; naip einet Duo»»«

tute »on üititporbt unb einer Sagarie aus teilen Cper

„BrennuS" folgte — — ein Buett aus bein „Cocter unb

apotbefer“ »on BitlerSborf. ©crlpcornS Ouoerture ju

„Sgmonl" biente einer fentifepett ©eene ans .ffamton“,

unb Rapcltariget ‘HeiibelSfopuS Ou»erture jum „Sem*
mernatptSiraum" einet ©eene mit Spor ans SorgiitgS

„Sjaar unb Siiumtttnann" jur (iinleiinng. Bit trug*

haften Sadmt waren fomtfeh genug, j. S. ein Buett aus

©rann« Cper „Sleopatra unb Säfar": Bsnna Siropatra

erfepien int Sieifrod unb in einem bttfetn entfprethenten

Sogum, potp friftrt mit 'j.'uber :c. ic., ipre Sjoibamen

eben foi ©eigntur ßäfat (Biie. Bauet } trat in rotpen

goiboerbrämten ©einfletbern , mu Periode unb flaar*

beutet auf; feine Bofeasalitts waren äpnlitp gedeihet;

tic £auptperfonen teS StiidtS becompiimtmircn fttp mit

StnidS unb Bicncr, fegen fitb tu gehörige 'JJofitut, gellen

|ith vu * >is bas 'Profil naep bet ©tipne gefepit unb gn>

gen enbtitp ibr Buett opne Seiten ab, unb baait pal

bie ©eftpitpte ein Snbt, man beeompiimentitt fiep wiebtr

unb geht ab. — Bit fomif<grn Sacpen, bie piet aus

Spipeber’S 3f it norp in gutem Inbenfca gegen, würben

bis jnr otbinaiten garte ouirirt, nebenher auep »on foltpcu

Sängern gefnngen, bie, weil ge feit 3apten niipt mehr

(tilgen tonnen, autp nitpi mebr in bet Oper auftmen

burften. — SBie bet Silcl „9ntpofrgie ber Cntwidr*
lung beuiftper Opernmufil" paffen fodle, fftfipmer

ju begteifen — aber fo gepte ja mit ben peinigen Bileln,

bie beteipntt finb, ein 'Jlublifnm $u gewinnen. — Sine

gtfipttpfliipe ©nüptdrinng bet beuifditn Oper!!! unb
nitptS »on Setnpatb Reifet!!! SHMrc bie 3nfam*
mengettnng gewäpttcr unb bie tuSfüprung btr cinjefntn

Sotpen buripgängig gelungener gewrftn, fo pStte man
bem@anjen »opi mepr ©rfepmarf obgewinnen (önnen —
'Mngfbiteftot TOSfe» jtigr ontp mietet in ben biefigen

.Leitungen feine 9benbunecrpa!tnngni an, in tenen be>

FannlKep Ouscrtnrrn, ©infonit» unb mitunter CiinittttS

jut äuffüprung fommen. Stspet glaubte man ganj feg,

tag R. 2S. SDlenbefbfepn eine btgtmtdle 0njap[ foiiprt

Ssneettabenbe raü bet Sbnigt. ÄaptBe atrangiren würbe.
BieS ftpeint mm boip niibl jn geftpeben ; fipabe, tag

üieitbcISfopnS ^ierfepn niipt mepr grnepte bringt; man
erinnert g(p noip allgemein an bie »ortreffiiepeu Soneerl,

abenbe, bic et »et meprtrtii 3apmi in brr Singafatemie

mir brt RSnigliepett Rapelle perUitgaltete. — ©e«
gen üJfilte beS fflonalS wirb ©pontini jutttderwartt»,

btt feinen SCiiel unb ©cpalt fcfbiiH
, fo fagt man, ober

»on allen gunfliontn als ©enetalraujifcircritH cnibnnten

ig unb bie Stinupnig pat, feine Opern ju tirigiren.

—

9m 2.5. b. beginnt ouip bit <t o n c e r t f a i f o n t e r ©1 n g*

atabemie. Slngefünbigt gnb »ortdugg jur llujfupning:

ira ergen Sontene BänbelS Oratorium „jefepp";

im jweilen am lö. Betember: „3opann .futfi" vonübwe

(neu); im briuen am 20. Januar 1. 3- Sperubini’S groge

'Hege in IJ-moll, nebg /JäntelS fPfalm „ijerr matp1
big)

auf", nnb im vierten am 17. gebruae f. 3. bas Orato»

tiiim „'jJmiiuS" »on gelit HenetlSfopn<Sartpoibp. Bet
abenntmcntS>'i.'rtiS beirägt brei Ipalrt.

Sctpjig am 9, iRoSfmbet tau.

glotp fann lip miip faum faffen, 3P«en »ine 'Hiiipei,

lung ju maeptn, bie fo eben mit aus heget Outge warb

unb weiipe für 6ie, fa für bic gcfommle, befonberö

teutfipe muglaüftpe SSell »on »größtem 3nttreffc, grefuer

SBicptigfetl fepn bürfte. — Bie Srrlegtr unfern 179Ü

oon Sloipüg nnb anberen gegrünbeten fog. „HSgemrinen

mugfalifipen 3eiiung", ©reitfopf unb Büttel, ober siel

mepr bet jepige Segper, £iriel ©opn, pjbtn bem bis*

pertgen Siebafteat betfelben, l)r. ©ottftitb SSilpclm

ginf, bergtfiali gtlünbigl, bofi »o# Dieufapr lS12an
feine Ibeiinobme an cct genannlen 3citung,

feine Siebaltion, aufpört. BieS galtum gepi feg.

ihm fti;i man aber weilet pinju, bag unirr ber £nnt

jene Serlrget bereits einen öonlrafi mit bem ^rofegor

>21. 8. Wart in Sertin abgefiplogen pälten, unb beut-

naip biefet »on tniepgem Sgeujapt an bie Bfebafiion ge*

nannler 3 f*iun
iJ

füprrn werbe. 3g ouip biefeS wapt

(unb an ISaprfepeiniidilrit gewinnt bte 9!a<prispt bnburip,

tag grgern ein ßreunb auSSttlin fiprteb, wie bort bas

©erüipt »on einem nape Seuergcpenbrn Abgänge «Karr'?

gepe unb felPe? »on 'Harr felbg fogai anSgegangm jii

jepn fiprine) — für) ig auip biefe Kaipritpi wapr, t»

wäre benn — was mit unwillfüptliep fogleiip tiugtl —
in bet Spat bie 'picppeiribung fepon in CJtffilliing gegan-

gen, weiipe Sie gelegemüip in ber befannten famäftn

'3eiiagc ju 3Ptf" japtbüeptrn (eunirn Hart unbSepu*

manng ausfpttrpen , wenn Sit bafeibft fagen, bag gmf
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sab SAumsnn in i|ter Jbrilnabiue für Sin» nur non

tiefem an brr Safe herumgejogrn mürben, not fie et

tinf) erleben bürften, roie alle feine {tälfAeleien leinen

anbern 3rvrd füllen, alb fie für feine Übfityten ju br>

nugen, unb bann aber fie felbff auA aus bem gelbe ju

jagen, um auf ifiret Staue ein gerufalem für SA auf«

jubauen. 3A erinnere mir bie Worte niAt genau mehr,

aber beren Sinn mar jebenfaiiü tiefer. SBir gefagt, fann

iA miA in berffieubtif CeSEinbtudS, welAeu jene fftaA-

riAl auf miA maAtr, noA gar niAt jureAt ftnben, fa

gewifi — tucs Sic mir auA gerne bezeugen werten *)

— mein 3ntrrt|Tc an bem Vorgänge nnr ein rein objef>

tipeS ifl , ba bie ^Jtrfcnen ginl unb Warr aM folAe mir

ganj unb gar fern fielen ; inbeffen fo siel iS mir Har,

tag ber fflriff, ben ftr. Bärtel bamit grlban, rin bui'A*

aus verfehlter genannt tserben muffle. Wegen Diejenigen

SieAt baben, iselAe ginf eine geringe De fie Energie

jufAreiben, — ein ungleiA reiAereS, grünbliAerrS SBif-

fen, benn Wart nur je anfprcAcn barf, fann unb barf

Sliemanb Am bcftrtifrn , unb beruht jener etwaige Wan«
gel an Energie (ober wie man ett nennen will) auf einer

natütliAm fflutmiitfiiglcit beb EbaralterS, fo will iA fic

unb iS Sr in fblAcn ©rrbältniffen immer noA eher ju

ertragen, alb eint arrogante unb mit jübifAtr Eitelleit unb

vertäuter S Awagbaftigfeit verbunbme fKabomontabe, welAe

bei angcflcliitr 1'rüfung baS griffige Snifblei bcA faum einen

3ali tiefer benn auf bie CberfliAt lammen lägt, über

jugegeben auA eint gleiche, ja noA gröbere gajjigleit unb

Zballraft auf Seilen Watr’S, — was tji ju baffen,

ju erwarten ferner van rinn 3<itfArift, taelAc in ihrer

pflege fortan SA frteö Wcmrnts maratifAcn ErebitS

cnlfAIägl? — unb tiefer Crcbil müfjtc bet allgemeinen

mufitatifAcn 3ritung van brm 3lugenblidc an abgrben, wo
Warr an ihre Spige geScllt würbe: rinErrbit, ber bis

bafiin sernebmliAff es war, wcIArr brr 3‘itung iftr lan-

ges ©rflrbcn fiAcrle, unb brr allen ÖMaubrn, alles Ser-

trauen ui bir üiiffenfAafrliAltit auch aufbrbt, fa balb er

felbff serfAwinbct. Sie Snben tiefes llribtil vielleicht

hart , aber — ’Jtiemanb wogl iff in bie geheimen gäben

beS Warr'fAen Ireibens fo febe eingeweibl, olS iA, unb

iA geffebe - bap — fällte SA jrne SaAriAt bewabrbeilcn,

iA groffe Suff hätte, eine Dedc wrgjuwerfcn unb aufju»

beben, unter wclA't SA wabrliA niAt bir fAönffrn Um-
triebe ber heutigen nutSlalifAen Citeratuc Perbergen, unb

untn bereu (Sera tuen bann ge. $rof. Wacr in Stalin

niAt bie unbebe nlenbSc Sollt fpirlcn bürfte. «IS Ein-

leitung will iA nur an fein ©crhältniff ju {lirronpmuS

trugn in ©erlin, einem Wanne, ber grau unb Jtinbcr

ju {taufe am {lugrrluAt nagen laffen fann unb mit einer

6ängtrin (SAebrff) in brr SBelt umberjirbru (iS auA
jegt wiebrr bei btrfelben in WarfAau ) ,

ju {xinriA
Dorn in 98iga, brm jungen Äomraer in ®erlin u. fl.

erinnern, wrlAc alle jn ben tnibbrauAlrftcn Slblajjcanälen

egaiSifAtffcr WarttfAreierei SA bergeben mufften, ©t-

weiSliAe fltien, auA aus ben 3eit« ber ©rrliner muff-

falifAen 3«üung unb ber »Cacilia" noA, liegen in Wenge

•) Sa# bete« Biffm — tobt gerne. «tun. b. *eb.

vor*). Die {treten »ergejfen leitcr ju IriAl, bob, waS

Sc felbff in pcrlcaulen Stunben aus vergangenen tagen

nritgetbelll, niAt anbetrr SettS auA veegrffen wirb, ©ei

einer 3eilfAt>fi barf wcnigffenS ber ('Haube nie verloren

geben, baff bas, was man baiin liest, ber 3rilfArift

innerffe Urbrrjeugung iff, fonff ; nnb wtt nun,

wenn bie 6telle bicfeS unb folAcn ©laubens nnr von ber

burA firfabning erjeugten ©cfffrAtung riugrnammcn wirb,

rS (epen alle bie Worte ba nur litcrarifAc ober journa«

liftifAe WaAinatioucn wie viele (Aon erlebt? — 3utü<f
*

aber auA ju Warr'S gäbigfeit, ein ber gelammten

tonfunff gcwibmrlcS gourual ju rebigiecn. Wan bat

Warr’S jüngffc ©üAcr belobfalint: iA mäA>r felbff {ttu.

greibetrn sau Willig unb 'f'affor Scferffein fragen, vb

Se eben fa pünftliA auA baS 3bncn übcrfAidtc Ercraplac

burAgelefcn als ben brigelegten grofjen ©tief? — Dtr

©erfaffer einer EompoffiicnOtehre fArirb eine Cper „jtrtp

unb ©ätclv", worin 3nffrumtnitn Sone jugemutbet wer-

ben, welAe fic gac niAt haben!! — Der ©erfaffer einer

Wufftlcbrc nennt bie gläte rin Sabrinffrumenil!! —
Der SA bafür auSgebenbe unb ballente ©egrünter einer

Welotcfüf iff niA> fähig, auA nur einmal eine wahrhaft

fAöne Wclabic burAjuetnpfittben, waS freitiA auAfflcin-

b<il beS {irrjcnS rrferbrrt. 'JtiAi begreifen hält' iA Ihn-

nrn, wie ginf falAc fficccnffoncn über Warr'S Campoff-

tianabuA unb feine neueffr StrritfArifl in feine 3rimng

aufnebmen maAte, wenn niAt ber ©erlegcr jener unb

tiefer eine 'taten gewefen! — fffiAtS als eine ©er«

ballberniffrung brr SBcbrrfAtn tbrarie iff jenes tiffr,

unb ffiiAtS als eine Setbftfritif tiefe jweitc. DaS lägt

SA mit juritifAer Evibenj bis auf ben legten Sag bi»

beweifen. DaA ginl vcrfpffrte baS auA, unb eben beS«

halb lehnte er Cie firitil Cer ©ÜAcr van SA ab, uab

Warr felbff wobt fpürtr cs, bruin war es ihm lieber, von

Dilettanten beurteilt ju werben, greibert von Willig

recenffrtc lürjliA in gitilS Leitung genannte SlrtitfArift

von Warr: umgebt er benhaupilcrn barin unb berührt bloS

bie SAaalc, fo iff CaS ein 3«g jener feiner ©tiiberjigfeil,

bie fo oft (Aon von ber Devotion gcmigbranAl würbe.

31n biffoeijAcS SBiffeti jubem iff — tnöAte iA Iffff# ge-

nug fepn ju bebaupien — niAt ira Emjcrntcffen bei igm

•) Unb iA habe bann gteiit fug, b*m Perforiert {'een Gor-

rcinonbenun alt ittrrurßrr £rcunbant in frintm Jtantpii jn puruo,

tnerm IA alöbaim bicitfiAt niAt mehr maeten bütftt, eine gäbet

langt GortfObonbcnj mit Prrrn TOarr Ju trrpjfrntliAen, IrrtAe
niAt bir glaubmürbigßrn ffrugnißt von Gbrbarfrit bt« Gtaraflrr«

unb brrgi. tntbalttn miiAie, als J. 8. IßcfAiAIAm : .IA babc

ban unb bem (etwa Pin. ffitnlfA bie SrrfiAmuig gegeben, ba#

er gar {eine SAulb an brm Unlrrgangr brr Srrüncr mafttatifAen

Stitung gabt unb baf iA bir Kotig barübrr in brat Umeerial-

Irricon brr lonfunß ocrmiitltn »erbe, aber iA babc r# nur grtbau,

in ba« StfArti bt# IbtnfAtu Io« jn mttben“ ir. tf.j — obre mit

man btrr unter fftnrm Saturn bir rtrffirA!«’ unb anbetungSbolI.

gen Stograbbicn ben rinrm 2'tannr llrtf etwa ©ppntlm) etnirabet,

unb bort anonpm ober briciltA An einen cbrgtijtgrn €A>oaAfab(

unb bergt, nennt ; nur man bir {BiffrnfAaft bon tiima« Itngnrn

unb brebalb Orltfc unb (lircutarr tn brr {gelt umbcrfAlärn fann,

mlbrtnb toA rigrnbänbigr Cutlungtn aber Smofaag brr Slffra-

(Aaft bortirgra, unb btrglriAra Sauberfritrn bitte mrbr.

CAillimg.
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ja krirfni, *mt> iwc iibfoipetibig (f be<$ btm 9tt*

baflcur ein« »iffeafifaftliijtn Äunft . 3tifung? — $at
beim 38etr auib foEe^e »rsffif$e ftetaltion« . I4ib%Tri<
an ftiarri eigenen früh eutf<(>(afta«i 3««r»tsl.Uiiietnt|*

men EfWötiV — Daeb itfe gertuftt in ritt üabpnntl «•*
(Kibanfm hinein, an« bet* uj raifb faun trlrbrr $mn«.
Jufinben weif. «rtfefrnfbigen 6it mit& biefrrtalb. $}j$
bauert brr galt, mft (Seligen flenntniffrn «uSgerüftrie

.Sfnf, fo feine »iden, fa^relatigen 5Hli(en Mit f» fd«
SJertrauen, («ine orgtpotinlcfe Kube belafmt fe^en ;n

istjf«! — Hn$ »an ffie nb t U fnfcn erjifft man »Er*

brr ganj beftimwi , tag et ttätfcfiei 3«(w ntttb Ceipjig 411«

ra<8t|rm ircrbt, nnt ein togin Itmlenb« aSerfpreigfn

fegar föriftltefc feiern (lieber gefegiii gäbe. 50oraii«ge(e|l

tag tet ©arrfege KetafticnJireebfeE reabr nsiet, fo fei
"'eg ir untern, ob e« firn. titelet aueg gelingen teilt,

SWcnbeUfofw unt Sffiarr unter eine

»

#*t ju bringen.

—

©enug aber: ieg fegöege. ©elfen 6ie eben ffittgrtbrtll«

f* r bte 3agrbüeger benüpen, fo Igun Sie e«, bitte bann
obre Crbnung in tie (Üebanftn ju bringen*), ©alt megr
»en 3grem « g.

SeuillefoH.

Steine 3 { ii“ng.

Wetli» ten 5. »asrmber. 3« b unbcrtjilrijen geier
be« ©runbfteinltgun« be« SonigliHeu Oetrnlaufe«
batten bit btt Cpernbö|nr angr|örigtn JtünSItt am Donnerstag
eine «anj eijejittimHibe mugtalifHf KtQfie*ftt,* meici bitöinnalrar
ja Bolübatigen 3 Bett« brfttmnit man ptranftaltrt, brr mit rectl

am btften btn »amt» dir« biftorifAen «enttttt betltgrn. 3n
3itiWentaumtn, bit bootfitoltUlit 00» jtbn ja jt|o 3 a(itta gt.

*emmta Bat«, fäbrlt man uns bit 3aflai.br b« muht, mit ge
gib tnsbefanbere auf bit Ob« bejiettn, atfo au« miKfinfHIuft bt«
©allets, tan bet «rSnbnng bts tauft« an bis anf bit ntntlltn

Seiten, »et. Den Beginn mutti eine mnglaWHe Srbeii beS gtcSrn
JttnigS, btt bts »räHlifltn Sunftlempel erbauie, in mefHem uns
ftitotm fa »itl ©HlneS jam bilbtnbfn gftenage gebet« ibttb. ftf«.

anf folgte ein proleg tan g. gotfler, »on JUab. Ettiinget »er-
treffticb gtfptcH«, bet bit gtfHiHtliHen ©rfitfungen anbruttnb
|«eot|ob, an »it gib titr anfnätfra Irrt. ®ior 0craeans®fm!«
Opet „dieepatto unb «4fat\ mit tetlH« jm Drrtraba 1T42 ba#
^aue rrbffntt mutbt, ma*te ben »nfang btt Eoiftettungm im
tbfatft.Sognm (tntt 3eit fJetü*, ^antbtutet, fubet, Ctg«,
Sibubt unb Strümpft mufltn g« auf bas StWamge mit tSnii-

hbtn ftlmtn unb Jtteibungegüilen »taniifi» , mit (Hauten gettif-

fetinapeu tutib ein 3aubrtrerfprfl(b um Hubert gafie jutui. 3 n.

teregant njat es auit, bte Änng brr J>rfpratienSmaiern aus jmen
Zagen »leb« »rtgefabtl ju «eben, fcen «tigineOgen ifinbrud

maHle iebeib bet Zanj iratt 3 eit in einet Saratanbe, im Artu-

sen bamaligen SeMm autgefufri. ZMt Dame» Baten »ns In.

beffra nlibtfa fttn. als bit Manuel in Meter ZtaiH bit in »nbttn
S*n 8tleibspnii|mt nfibienen; betgieiibeit 18 aber nnt abjnbilbtn,
niHI JU befibrtibtn. «iniettnt ron t'anbr! aus f!anbir.»pe 1751,

tint ben $aift I7bi Bitfitn aub ganj in JMubrr Sleifc. ÜS
W«tt bann aus bet (Jagt tan füllet bas belannlt fitb: „SIS

*) Unftt »mittet Pt, dotttfrenbrai »irb untre bt* „eirn Tüit-

getbtiittn" ntiti eintu Mobtn SuSing btt gacta tttganbtn loben,

unb fenait rnlfHutblgm , »enn mtt ttn ©ritf ttätttiib abbtoifen

lirfen, jumal an bet „Crbnung bet Btbanten» niibt »iil ausjBftftn

ftvn «Ne». 8nra. bee »tbaltian.

I* auf «Nim Oft Uten Mm bat Dntttintt Sfuif»
jum „CtbbeuS“ «laben bir Mngferifpt «mpgnbung Mä(Uib tn
eine ganj anbett »tgien. nnb aBgtmrin tmbfanb e« gib, ba| |l«
bit Äitng «an btm 3 reltwm jae Baltgtll übttgebe. Sen ben
trtHBtn «lütftn nagten jntt* «inigt an« brt dgltgtn bratfgtn
PnraetiRif nnt (Hlagtnbe Sitlnng: bit Sctnt an« Bgtnts „Eetf.
barbift“ unb Eilletfbetf* „Petlet nnb tfrolieter". I>it gtfglgt.
«Ht Stile 8asb je|i an SSaiarl: b« aetull (titgtn Sctstbt b«
Ounertittt jn Seimenie nnb üanganje ,'ilinttn Dar gmale au«
bem «gen »!t bts 3uau- ntae|lt btn SefHtut nufea, ein

halbe« 3«bt(unberl umfaü.iüen, Heil«. Der jndM lltil «bg.
ntie gib mit einem Wat » »es netemlglen üäntg» griebtiib Sif.
leim Iil, ®in jBetter Stein« be« Ke08ab nadi.r ben u<t>ei«ang
ju ben Stiftungen btt ntuertn Weiftet: «Sint«, SttibMni, füjnmef,
ffiebet, Spott, WinkNsfot», «aeguig, Oabf'btt Baten bie So»
men, mei^e ge bfjlt4tm.

(,8«1. S». 3 .)

Berlin am fl.Sotrmbrt. Eit «ngntgenltg be« dempoglent«
©pontini (ft »an 6t. Knj- »olin bttnbti, tob fett epantini
»an adln feinen Itmubiungen bttnt Z|tottt tnib-inben ift, bogt,
«tn feinen »sBro «tbait unb btn Zitei eint« ©eneralmufitbireftar«
bebbit, Itbtn fann, tta e* i|m bei»! unb bir Stlanbnlft IJtft ju.

gebt, (eine eigenen Opern, Btnn rs (|m befiel, eoib ferner ju
birtgittn. Eit« ift ben WrtglKbttn bt« Z|tat«s butib öffnNtiibtn

anftblag in bin *}ni«I. «fttbiubtn triftnel motben. Wan j»ti/eit,

ab ©pentini nslebtt ans )!atiS ju uns jitrftifftbtfn »irb. lEit
Seb, erlaub! pH, »btn onf bit Wii(|filung ifte# »tBebnliibin unb
imm« «ul nnimi<ble(rn Sorttsponbenien ju btttnofen.)

Sopttnib om 6 <Rp»emb«. 3» aafem *tds»nupt*aM (»an
Obnftenfrn) fcü am 14 Sobembet bas tan ®t. Wai. bem Sani«
bem betüfmitn ©ibtiftfteiiet 3ean Sau! mH Ä. JmgibigMI et»

tiHlttt ««Sättigt Stanbbüb (eifrtiH t»(|4at »etben. 3m
Saillausfaatt (oBen an bitfrei tagt bit eiatnte» Nnt« Setfin«
»nt «ttilbtnng Nn« Snftsl« Mt atme «(aber, »elnf« btt (»•

fertige« (ftränbun« bttfelbtn, eargettagen merbtn. Eit Unflott,

JU mein« bereit« mtSnrtrt gonbs »erlauben g«b, |a« ben Samen
.Jtan.yauls.Sliftnn«" (ulten. Sbrnb« Bit» bit ©tarne pari.
miSi« beleuiltM, »en btn »pmnagafttn ein gaifelj,ug ra« Wogt
ausatfülti an» »an be» 3|bt brt embtoifHfttit ein geftde» ab-
gtfungen.

,g. 3 .,

31 ari« am 4. Sabembet. Sieicr puga lalle «egen bie P«auS.
gebet btt Eonijimfilro Cp«; Snttejla 8at«ia, tint »ai».
btnrfsflage an«rftcM, »eil btt Staff brrftllrn aus ftiotra Drama
gltlHtn Samen« genommen ft». Das 3ui|tpalijNgetii|l »«nt.
tltilit bit Btflögltn JU ttnet Stlbbnftt »an 100 gtfn. nnb Big.
nalmt bet Smnplate t|tt« B«fts. Dal *pptBation«grtit|t bt.

ftaeigtt bttfes Htt|eii, mit brr tmjigtn »uSnobme, bol bit «rein,
platt, in mritlrn bieSEattc nnt« t.rJSupi Donljrtt.'s gtftftgn»,
fbtimältttib betlauft tMtbrn bntfeu. Stetot fmjo, Hr fni.e Sotpe
ftibft iulrte, »ait» Brgtn be« ®t«4ngt« Wä|e gelabt, an feinen
fla« jn gelangen. *m «nbt In ©ifun« lemerlte et, bsf ftrne

88tfe ett(H»unb™ »nt.

DttSbrn am 0. Sostmbtr. ilnfrt Sabtümttft« Wotlatt|(,
b« auf tin« Stift (n fein »iaitrlanb 3(alltn btgtifttn n>at, um
»on einem Srbtr. unb ^rrjlfitcn butH (in unibra) SlimaSelhing
ju gnteu, ift in Sientbi« am ÄB. Detal« gtftotbtn. ©dt btm
3«|tt 1010 Bat « in Ernten «US Sapeilmtiilrt an«tftellt. 3n
ftmtn mannigfatjen «ontpagtisntn »au Cpttn, Wtfftn, Santa!«
JOfttt « »itl ®«ft»ma4 nnb Zaltut. (*pj. 3 )

Wünt|tn cm li. Satembrr. (flefittn |brt« mir in einem
«enterte im fioflliat« ben Siolinfpirt« Stloi ausfatis. Wan
ift barület einig, baft betftibe im 8at(tage bis SaniaNIc »at btn
meifltn feinet ileBig« b«3t«tieit PH auSJriHnrl, unb rr btsialb
um fo mt|t eine bällft ttfteuIiHt (ftfHtinung ift, als Irufiulagt
alle« not in ber 8tn»but feint Sanftaufgabe fuHt- - llnfitt f>af.
taptfte bealPHligt, WajartS lobestag tut# ttn eonmt jn feiten,

tn tteiHem beffen Stquttm ouf«tfii|tt »ttbtn fpo. WäHten bem



©rifptrle alte fefidföe ÄnnPförper felgen, unb möchten bi« Ein»

rühmen bann ratoefcft bemGomirt für SBojartd ©«fatal ln©alv

bürg ob« betSNojartftifianfl tn ftranffnrt gugefonbt werben. Siihi

brffer fenntca wir »«Erinnerung an ben großen SSeiPet an jenem

Zagt ^utbi^cn. ©auf unrrrm Gapcllmrißer für feinen ©orgatig! —

28 i i c e II e n.

(©ie mnfifatifchc Orthographie betreffen».) Ed
bfirfft wohl flieh* «ui« bera 3ntrrefle bet Äunp liegen, Sachpe*

benbed öffentlich jut Sprach» 2» bringen, unb wfir’d anth nur um
manche» jungen aufprebenbeit ZonfünPlrrd Sillen, bem bamit ttr»

fmtlicti gebient unb fein ©tubium rrlrie^tert würbe, wenn man ben

bä« m befbtetbenben fjunft ald einen gut gemeinten Sinf beh«tlgt».

db fcnrnit beut ju Zagt in ber Zfcat nicht feiten bet, baf fogar

Gompopteurd, beten tarnen Prrbient« Älaag hoben, ja ald ttuP«
unb ©otbilb in ihren Serien »oran leuchten, cd nicht immer mit

ber mupfalifthen Orthographie ganj genau nehmen unb »on btr

richtigen ©ejrichnung ber Zöne abwrithen. ©on tiefen fann man
wohl mit GJrwißheit annehmru, baß pe bie Segeln fennen. ®tan
müßt» «Ifo glauben, pe wellen baburtb für Unfunbige (Kaien, ©i*
lettanien) bie tmipfalifche «udfübrung «leichi«n, wrll webt manche

Äunfltiebbobrr »or ein« fchnetl anfeinanb« fotgenben Ibwecbölung

bon ä, b unb Jf ober B (bb) pib fürchten fönnten? Sb« felbß

brr Kaie in ber Äunp, ber wenigPcttd bte erwähnten 3»iihrn Kennt

nnb Tennen muff, Tann baburch (eicht irre geführt werten; unb wer
nur einigermaßen mit ben Elementen b« Harmonie (ba pcb julefct

afied auf ©rciflänge rebueiren täft) rtwad b«tTaut ip, wirb bei

unrichtig« ©qrithnung ber Zone auf folthe Seife butch einjetne

Diotrn »«leitet, ju glaaben, ed peile pch ihm »in ganj neuer ihm

bid jept noch unbrfanntcr Scrorb »cr'd Suge. gaifchr ©ejrtchnung

berSceorbe gießt auch falfche ©eßanblaag betfeffctn nach P<h- ©odte
man benn auf eine riihttge mupfatifchr Orthographie weniger ftlrip

unb Sccnratefe »etwenben wotlen, al» auf jrben anb«n Suffah

im @»btet» bed ffiiffcnd unb ber Äunp? ftür Wupf« »out gaeß

ifl ed aüerbingd nicht fijirem, pch einen unrichtig brseicbnelen

Sccorb richtig ju benlen, ald ein t »on einem b ju untrrfcheibeii.

Sber ein felcßrd oben angeführte» ©tifpicl iP pcher für iungt noch

in betSuib ibung begriffene Zonfünftler »on fc&ltmm« Eintuirfung.

Sie leicht ßufct pch rin fäh»0« junger Wann auf eine namhafte
Hutorität, finbet bad genannte ©«fahren bequemer, ahmt ed nach,

unb ift am tfnbe »rt ©lautend, Orthographie im ©»reich »«Zone
gehöre, wie fo manche» ttnbere, heu* ju Zage anch ju brm »«al*
teten ÄunPfau«feig, ©eftattete ed ber Saum tief« ©täticr, fo

Tönnte b« Uitterjeiebiirtc mit leicht« ©Tube wte ganj* ©eratmlung

folch« falfch bqrichnefcn Scrorbr mitthriteu.

3ntcß möge hier ein fleined ©rifplcl (aud früh«« 3ril) feinenW finbrn. ©er StetJe l epnbft fTct im ec Pen Sfte »on 59frtho»end

mriffrrhaften „gtberib" in btm b«tü$eu ©nrlt jwifcfrfii Soceo unb

^tjarre. StfödiJf man mft auch einwenben, „bad fep rine f(einig*

Tritt* aud bm ©ePchrtpunfte ab«, ber mich 31« SSitlhriiung riefet

3«0«n anregte, tft ed boch nicht fo unbfbeutenb. Ser, jung ober

alt, »«ehrt uub achtet nicht ©cettcoen hech?

h fl.Btt-

/V ' c :
* • a.* •i.e-n

‘ *— 1-

©erhungern» in ben JtcHcn, «trug er l,aage ^ein, f|n

+ ^ statt:

-h. 1

tri-th
l

5
« :

i (linkte
Zöbtcn hript ihn rrt*trn, b« ©olch fottihnbefrein.

mzr.:

.J. » .«
«

Unb irun noch *tn ZBprl über Zriolcn unb 0erto(en, welch» —
wie jeb« SVufifrr weiß unb jebed Kehrbuch angiebt — bon wrfrnt*

lichcm llnt«fihffb pnb. Senn ©iletlanten (b«en jrfct eine OTectge

Pch mit Ktcb«compoplü>nen unb antern OTupfftüden befaßt) b«
Meinung pnb, gttrimal 3. Zrioten ober 6. ®«t»len fepea rinniet,

fo fann man bad ebenfaUd hingchen laffen; wenn ab« folche fatfife

Meinung fogar TOupfer »on ^rofefpon A wie man tn fo »le*

len gebrueften (Eompopticnen cd wabrjimebmen ©elegenheit ßobri,

fo »ertient folched ©«fahren (eben 3aüd ZobeL Sapirnii sai! 3$
wofltf, wie ich fchon oben fagte, nur rine ftrine «nbrutung, einen

wohlmrinenben SinT hier geben. S. ^üfer.

(Zobrdf älle.) Sm 15- ®epteinbrt ftarb ju OTaiianb lief»
fanbro Solle, ber rinff fo berühmte 0eig er nnb Krhttr fo Pirier

neutfeh« wie ilatienifch« unb fran^öpfch« ©urtinoirtuofen. (Ft

batte ein Slfer »on 60 3ahren erreicht. — 3« Scapel porb förjtith

Der blelgenanntc unb in mancher Sejithung auch um unfere JTutsp

j- bÖchP »erbiente 3mprefar ©arbaja. ©ie in Kegler 3rit gemach*

!

len Erfahrungen follen fein jubem (ehr rrijbared Seibenfppem ber*

i qePalt «flhPtterl haben, baß eine anßaltenbe ÄrdnTJuhfrit bofb in

J cobtliched gieb« au »artete.

Sebaltrur: $iofrath Dr. Schilling tn Stuttgart. ©erleg« unb ©rüder: Eh Zh* @rood in Jtarldruhe.

SRiipfalicu , 2tujrigct.

Aala tene!

^rofpette fiter ten „©rgrlfrcituft" rrn

S8U(,. S firner (int in oüen ®mt- unt 9Sufitn!icn.

bantlungen Rrnli* ju jiaten. Se minarlejirer, Cr.
Sanifien ic. werten jiiermit truigent erfud)t, feilte J«

ju rerianjen.

SB 1 1 i>, ft ö r n e r
' ftc

ftunfi. nnt S/unfalien . .liantlun.j

in Cfrfurt.

®ti ISirotor gii^tce in fcijfct tft etfdjicneit unt

in atlen SSuiftantliingen gu baten:

& I) o r a I 1> 11 d)

mit SSerfpielcn , 3mif^fnrpicfcit mit ®(()!fiftn,

itcifi gcfepteCrtficprn älnmerfungen

pan CS. CJaldunar,
ir. tcmktrg. ,

i. mit 2. fiefernng {6 ®pj. in aröjjteni SftoltnfannatJ-

äuKtrirtiouaprn* t t2jßr. Samplet ln SSierrninjen

San alri^era ScrfafTer ftnb erf4iirntn:

Orfgchliicfc, 3 J&efte. 1 Sfilr.

3aiolmi<bult gam ÜtebrauiSi für g^allebrer.SeiniMriti'

nnb Seitiiitar.'JJräparanbfnfi^ulen, 3. Cfurfufi. lSTflr.
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mufit unb it>te »ifftnfcfcafiU

dritter 3nl)rgamj. JVr. 49. 9. ©tccmBer 184t.

3«t o d> r i d> t.

äu<B in nätBßem 3«Br* 1842 wirb tiefe 3f*lun3 in «&rrr l'i^fteriflen gorm unb Seife Bei

UnterjeitBneter forterftBttatn. Seilten au§etcrtent(i<fien unb fowoBl funßmiffraftBaftiitBen als moraiiftBen

Srebit fteß BiefcIBe wäßrenb ißveS nunmehr breiiäßrigcn Seßeßen* erworben ttnb mit roeltB’ Bcteutenbra

Sräften ße autß , neben iBrer nätßßen iournalißifcBrn Xenbcnj, ben leßten ßtß »ergefrüten (Snbgmerf,

grünblttße mußfaliftße Silbung unb ein mit geläutertem ©eftßmatfe gepaarte* Siffen in affen iBrett

Xßeilcn unb SejieBungen ju förtern unb ju »erbreiten, ju erreießett gefirebt Bat, fann bem interefitrten

JJublifum eben fo wenig entgangen fepn, als wir, burdß bie fortwißrenb flcigenbe Xßeilnaßme ba»o»
überjeugt, eben barin ben ©cunb finben, »ob 'JleujaBr 1842 an bem Jnßitute eine ganj befonbete

Hufmerffamfeit nnb XBätigfeit ju mibmen
;
anb erlauben mir nn*, unter foftBer 3uft<ßtrung, alle fDiufifc

freunbe, große unb fleinc üefecirftf, wie bie Äünßler unb »erftBiebenen mußfaliftßen Äunßanßalten

bamit ju einem erneuerten äbonnement einjufaben, fo geftßieBt et einjig in ber Grwartung, baß au<B

»on biefer ©eite Ber, tne<B mögiitBß weit »erbreitete XBeifnaBme, jenem lejjtcn Gntjroetfe ber 3t'w,,9
entgegengefommett wirb.

Ueber bie ©ntnbfüße, weltBe bie fßebaftion Bei ber Bcfung ißret großen 2fufgabe Befolgte unb fortan,

wie BiSßer, Befolgen wirb, fiberfaffen wit »erfefben, ßtß fefbß in ben erßen fftummern beS neuen Jahrgang*
auSjufpretßen. dewiß ßnb cS bie ritßtigften unb ebclßcn, weltBe Bei ©rrauSgabe eine* folgen Journal*

leiten mäßen, unb weltBe, neBcn bem rBrenwertBen Vereine, bem btefelBen juglritß als Organ ju bienen

Baben, bie (ttßerfie Sürgftßaft aueß Bieten, baß biefe „;3<*fjrbfitf)Cr" fortan unb immer meßr ßtß ju einrat

roaBrßaftfn Strebte gehalten unb erBeBen werben, aus welkem bie fßrtfttge fWußfgeftßttßre einjig nnb
allem ißre eerfäfftgSeu 8 ffett unb ©ata ju ftßöpfcn ßat, oßne baS 3n,fretfc Bilbcnber UnterBaltung baBei

autB im ntinbeßen nuc ju ftBwäiBen ober au* ben äugen ju »erlteren. Unterßüßt wirb bie SSebaftioit in

folgern ©tteßen, wa* ftßon jener 9Seretn erweist , »on einem fewoßl neugewonnenen wie längß
Btfreuttbeten großen Jfrcife ber erßen nnb angefeßenßen ßßufifgcfeßrtcn, Äünßler
unb »erßänbtgen SRnfif freunbe beS 3«* ««*> äuSlanbrS, wie aller 3>wige unb Kitßtungra ber

fewoßl tßtorefifiBen als prafriftBen Wnpffunß : eine fernere Söürgftßaft für bie baucritbe Behauptung
bcSjritigen ßoßen änfcßnS, ba» felBfi bie (unpartßeüfcBe) Sritif in feltenßer UeBcrtinßimmung unb oßne

SBtterfprutß ben „JaßrBütBcen" juerfannte, namlitß baß biefe ben crflen unb eßrettooHfien ©prctBfaal Btlbra

in aßen mufifaliftßcn ängefegcnBeiten , wo allein flBaBrßeit in ben l'fatBrttBten, Biibenbtr ©toff in bra

fritifcBtn SetratBiungen , unb Scleßrung wie ebelße UnterBaltung in ben übrigen XBeifrn beS JnBaitS

gefunben werben fann.

©aS SBonntment geftBieBt fowoBl Bei aßen 8utB« unb SRupfalienBantlungen , als Bei aßen

fpoftamtern, weltBe legtere nur einen geringen ^ortoanfftBlag »on ber Sabinen ©ränje auS Beregnen.

©er 'JJreiS beS 3*BbgangS »on 52 SJhtmmern in ganjen Sogen beS größten Quartformats iß nur

10 ff. 48 fr. rBein. ober 0 SütBlr., alfo fo gering als nur immer inöglitß geßeßt, unb Bei Jufj’n men treten

»on jwei, brei, »irr 8efern eine äuSgaBe, weltBe in iBrer UnBcbeutenbBeit in gar feinem ScrBältnijfe

ju bem bafür ©egeBenen ßeBt.

®ie SerlagSBanbfung ßeBt ben ©eßeßutigen in möglttBßer Säfte entgegen, nm aßen ätifßalt in

ber Grpebition ju »erBinbern, unb bie äußage bamatB Beßimmen ju fönnen.

SarlSruße im WooemBtt 1841.

fit Vtrlageßanbinng »on S|. ®XOOt.

/ Googl
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llfbft tos an rittet nmfffn=

lifdjrn C^ümvofition.

(Eint Gnoibtrung an {'tun gt. fofmeiRet tu e00113.

So eben finbe itb in Br. 23 btt Stbiüing’Men 3abr«

httbrr Obre au« ter Sirfenjeitung übergrgangtne Grwi«

trtttng auf meinen Auffag : übrr ta« GigtMbum an einer

tnuüfalifibtn Gomuefftion. Ca 3&r Schreiben bauplfätb«

(itb bit gerügten SibtrfpriMc btt BtteinOaefe turtb bie

Belbirrntiäteit einet foltern gaffung mottvtrt, welch? ben

»erfibitttnen Senlrabcnlen grntbm war, alfa meinet Au«*

Rettung beipffiditft, hätte ich fügliib Mittigen fermen,

wenn Sie nidjt mit tem binjugtfüglrn Suttfdic reib ju

itberjeugen, Stbaupiungrn anbettt Art aufgeRellt hätten,

benen id) unmöglich beipffMten fann, ju welcher Annahme

«bet Sie unt Hnterc burib Stittftbwrigen meincrfcil« fict>

feicf't vcvaniafil (übten fönnlcn. 0d> teerte mid) tatet

berfelten Bube unt Pcibinfcbafi«(effgftit wie Sie fce fTeigi.

gen, rerltbe alle CiOtufffoncn butibbringcn muffen , bei

benen e« fi<b nm ben ®ewinn einet ffiabrbrtl jianbelt.

Sic fagen in Obrer Ginleilung: G« iR immer natfilbeiiig,

wenn turcR aufgeregte 3teifei bem Sreiben bet Batb*

bruiter ein Stbcin tan Qrntfcf utbigimg geliehen wirb.

3b errelbere baranf: 3tber, bet meinen Jfuffap mieltn«

partrilitbfeit gelefen bat, wirb finben, buff er ffd) mit

nid>t« weniger at« ter (Erregung tun foltbrn 3weifrfn

bnbäftigt, (entern feine Senben) einjig auf bie Cftlan<

gnug poffliver Bcffimmungcn gebt. Anbere Bctbätbti.

gütigen will itb unbeatbffl taffen unb wenbe mitb fofort

ju ihrer CarRetlung unb Apologie bet SBitffamfeit teS

Btufifaiicnbäntterverein« , wcltber (epieten itb tbeilweife

gern beifiimme, ta wir ebne feine tbäligfeit nitbt uw
wabritbcinlidi in tiefem 3wcige Per ®cfcpgcbung notb

weiter jurüef wären. Cann wollen Sie bem, tou mir

betonter« angegriffenen $. 5 ber 3ufaffartifti (ta« (Eigen«

»bum ber Birlobicn, bie ®rRattung non ‘Potpourri’« u. f. w.)

turtp Anführung teö naebftebenten SrläuterungPmanbaiP

Per f. fitbf. Bcgitrung ju Hülfe fommen;

„Al« unerlaubter Badltrud tfi jrbe fotdie Btrvielfäl«

tigung ( mufifaiifeber Gcmpefinonrn) bann anjufeben,

nenn bicfelbe Hob metbaniftbe gerligfettrn erforbert,

unb bie Schaffung einer oeränterlrn gprm nitbt feibft

alt ®tiRe«probuft anjufrbtn ift. Sei mufitaitfibrn

Comp Optionen, bei benen namcnilitb bie bto« auf me«

ebaniftber Betarbeitung berubenten Arrangement« ato

Badibtutf anjufeben ftnb, ift gut Scurtbeilung bc« Brr*

!ag«rr<hte« bie 'l'feit'bic at« ffiruntfaii ber bcPfalifigen

Sntftbcibungen (vom Bitblrr) anjuntbintn."

9t« Cfommentav bitrju ein gactum. Bor jwei bl«

brei 3abren erfebien bei ffl. Stbubrrlb in l’eipjig ein Pot«

pourri au« ben Hugenotten. C« fam jwiftben tl'in unb

ten (Eigentümern tiefer C.per (Brrilfopf unb Härtel in

Veipjta) JU einem ff'rojeffe, unt rtt. Srfnbetfb tebitirt

nc<b brüte fein Potpourri. Sei obeiffätbliebrr Beachtung

fönnte e« Meinen, nt« ob bei tiefem (ftrfefe bit prari«

mit ber Xbtcrie im Sibtrfpruthc Ränbe, bei einer nafr

ven abrr wirb man pnben, taff ta« SrlaulerungSmanbat

im Allgemeinen baöGigcntbum ter 'Metobie feftffeUt,

um tinen Hall JU fmben, währen« brr mtbrfatb ttwäbnlr

$. 5 i. 3- St- au«ftblieffti(b btt ffRelotie at« Gigen*

Iffttm brjcitbnet. (ferner ftblirfft brr AuObruef „peränberte

gorm" jweirrtei Begriffe in Reff, rinmal eine Meinbar

oeränberte gotm (bit bto« meebanifcb ju rrjieltnbe Ber-

äntcrung in brr Stuefübrungemrifc); ta« anbrrcfDfat bie

wirfiitb oeränberte, bie neue gorm (burib bie Srränbe«

rsttg be« Kbpfbmu«, ber 9uffaffung, brr ffSriobicnfolgr,

ber ganjen Srbanblungowcifr), unb t« iff rinteutbtrnb,

baff ba« Serbift b. S. G. ©. auf frnc grfft tmb tiefe

offenbar, mit brr prart« im Ginflangt, at« retbtmäßtg

anerfennt. — Cemnad; (ribrn abrr brtbr, bir prruffiMcn

wir bir fätbfiftbrn, gefefftitbrn SeRtmmuttgrn an berfclbm

Unbeftimmtbeit unb brr rtrM'rbcnrn 9u«tcgung«fäbigfril,

Wäbrenb wir nolffwenbig pofitior gegen jrbe (ytnfar.e

fttbernbe ®efeffe haben muffen, bie bann nue möglich fint,

wenn bie RRetobie in ihrem nothwenbigrn 3ufammrnbauge

mit ihrer gorm ba« Gigentbum iR. — Cirfr nähere Se>

tratbiung matbi mir eine fpäter ibrerfeiiige Serufnug anf

bie Cntftbeibung ber fätbfiMen Seritblr etwa« jwrifribaft,

anf »riebe itb aber au« fpäter entwitfclern Örüntrn nitbt

»rifet eingebe.

aflenn Sie abrr etwa« empbatb'M fortfatren

:

„Ca« bohr Wiaiftcriirm bat hier eben fo fftbrr, wie

brr Brrein ber SÄnfifalienbönbler in brn erwähnten

3ufa$artifeln %. 5 gemufft, baff eine Slagc auf Rtaitu

brutf jebrOmai bann angrRctti wirb, wenn brr '„'tarne

be« Gomponiffen vom 9iaebtruefrr angegeben worben

iR. (?) Ciefec ffiame iR bie etttftbetbrnbe Haupifatbr

(sie), er bcRimmt bir 2Bapl ber Säufer, er giert tcu

Katalog br« Brriegcr« mit Autoritäten, er urrfdpofjt

ten at'fa«. Auf Plagiate, nur Sir brrrn in möglMnt
gälten anfübren, wirb nie ein Bcricger Klage anficUen,

allcnfall« eher auf gälMung mittcIR Btiffbrautb eine«

biuiornamcn«, wie j. B. bie Cpcrnfonaiinrn für 2 unb

4 Häute angeblich von 9.CiabeRi(SraariM., Gpebrj,

rnoju Stniou Ciabelli iu 'ISien feine ')i«tr getieferi

bat tc. K,"

fo finb ba« wabrlitb eben fo viele unballiKire Bebauptuit’

gen at« SBorie. 3nväcbeefi iR ce rpitrnt, taff Sie t«fe

ganje Angelegenheit einjig unb allein vom mcrraniilro

Stanbpunftc aufgefafft haben. Sie fagen, bie Sache ibtitr

nitbt«, fbnbecn nur ber 'Jiame , Sbafefpearc bagrgen:

Sa« iR ein Jtamc V Sa« un« Riofc beifft, wie ea audi

beiffr, würbe lirblitb buften.

So will e« mir benn auch Meinen, baff c« nitbt nur

ein Sill bev Serttbligfeit , foitbccn eiuet ter Pffitbi iff,

taff bet Künfiitr, ber etwa« pon einem anbern entlehnt,

autff feine Otictie angiebt, benn fonfr betrügt er biefrtt

um feinen ebcIRrn Stcitbibum. — Unt wenn tem Srrfc

eine« unbefanntnt OTuitfcr« brr Baute eine« bertbmim

'JJfciRer« auf bie Stirn gtfefft wirb, fo Rat ftinSrrle-gcr

in brr Seif ba« Jtedn ju einer Klage, fonbrrn nur brr

brtrtbigtc Autor frtbR. Cirfcr fann turtb rin foiibco

‘XRatbwcrf abrr nur bcciniräditigt werben, wenn tem ga«

mifiemumen and) ber Boruamr Rinjugefügi Worten; beim

erflen« fann (itb ortet tenSniiRIrrnamen geben, Per ihm
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beliebt, imeiteti« führen bo<h amh sielt oft mit einem« er

gar nicht rermanbte 3nbiribuen benfelben Hamen, unb

in biefem gallr wirb britlrn« Steiner feinen gamiiiennamen,

einem SBerlcgtr j» Siebe, nerbetmliihrn. 3b« übrigen

ßinwütfe unten, alb gar nitbl gurSatge gehörig, tpetl«

in 3 beer rinfritigrn Belruigtnng beb Steges begrüntet,

in tem cbtn ®efagten ihre Srwibtrung. — Sin ©efep

rnug auf bem SBefrn feine« ©egcngemtr« baftrl fein, unb

barf weher natb tinfb notb reegl« Ocntanb 311 Siebe SBe-

günfiigungen matben.

Um 3bnen fcblirglteb ben Setreib gtt liefern, Pag itb

bie Serbältniffe nitbl unritblig bttraigit, tbeitc itb 3b»en

mit, bag ber nentitb erträbnte 'j'rojeg gegen ben ärion,

mir itb roraubgefagt, für ben Jtläger Stbieftnger rcrlo«

ren gegangen ifi, bie Bcrfäafrr biefe« SOerfe« non bem

birftgen fönigi. Sriniinalgcritble gänglitb ron ber Srftbul»

bignng beb Hacbbeucfoeilaufe« freigefproeben finb, unb

nur ber Debit eilte« $eftc« für bie Jolge unterfagt ig.

6. ® a i 1 1 a r b

,

©cfrUfibafttr ber haoblang tf. V. tttaflier ce G.

«tritt«.

Sßieu bei Diabelli: Briefe über ben Unterricht

auf bem ^ianoforte rom Anfänge bi« jur 8lu«bil»

bung, al« Stubang |u jeher Slarirrfcgulr rerfagt »on

Sari Sgetnp. 82 Seiten in gr. 8. $r. 1 fl. 30 (r.

<£. «Bi.

Die auSerorbentlitben grücfcte feiner ÜBirffarafeit nt«

Bcgrer gaben ß g e t n p ein IRrigt gegeben, in Sachen be«

Unterricht« auf betn 'pianofoetc ein bebeutente« unb ber

etflgemeingen Beachtung roürbige« SBori mifjureben. 3n
oorliegenbem SBerftgen will er, laut Borwott, über

alle „wäbrcnt feiner nieljagrigen Saufbagn al« (Kapier«

Cegrer angemanble Beganblung feiner ©thüler unb bie

eigenibümlitbe SIrt, wie er biefetten ron ©<beitt ju Schritt

leitete , auf tinc furje, Hart unb anfprethenbe Sri fi<b

auätaffm, unb babei gerabe fent Sinjetngriten rorjug«.

tveife berüif|T(bt(gen, »riebe, ihrem SBeftn natb, nitbl

trobl in einet eigentlitben Qlaoierftbule 'J)lag finben fön«

ncn". Cf« ifi ba« banfen«wcrtg, unb um fo taufen««

trertbec, al« bie Oegenjiänte, bie er jum Sefprechrn

trdblle, weniger bie ©athen felbfl, al« nitlmebr bie ?lti

unb SBeifc, irie bitfe gelcbrl werben muffen, betreffen,

alfo geiriffermafen bie ©runbjüge ritter Ditafiif be«

fpfanofortefpief« bannt gegeben werben, ln Brgiegung auf

foltbe aber bie SBinfc unb Haigfdiläge eine« erfabrnen

»nt fei« ©rfebief buttb bie Ifut auf fo glanjenbe ffleite

bewiefenen ffiianur« immer ron grofer üBicbtigfeit finb.

Der Borwürfe, weltbe brr Ser fa (Ter feiner Seiratbtnng

wählte, finb eben fo siele al« ber citigcfnen Briefe, nüm«

litb jebn, nitgl« bcgomrmgrr bangen biefe unjetteenulitb

gufammen, ftebtn in fieter Sejiebung ;u einanber, fo tag

ftc obfefti» jrear unter gth gefebieben erftbritten, mehr

fiibfefH» ftWeb immer ein roBferaraent« ©anje hüben.

811« abbrtffaltn teuft dg. fi<b babei eint prage, etwa gehn«

jährige Schülerin, weltbe ihm entfernt wobnt unb botb ron

ibm Höhere« über ba« 23ie unb äiJann ihrer angrfange»

neu Sitibicn be« 'j.'tancfortejpiela wiffen möchte. Der
er ge Brief freist in foltber Sßeife ron ben erften ?fn<

fangOgegengänbrn be« fJiauoforlrfrirl«, nämliib ber Kennt«

nift ber Dagen, bem Setncii ber '.Holen, bet hattnng be«

Körper« unb inObefonbert ber fiänte beim Spiel re. 3«
Begug auf bie ergtn fünfte giebt bet Sicrf. einige Soeben
3eit, unb bat Hef. bie tSrfagrung gematbi, tag biefe

Dinge bereit« in wenigen Stunbcn abgematbl fepn tonnen,

fo fann ec ni<bt anber« , ali jene 3tit eine febr natbngt*

tige nennen. Dag cc tm Uebrigcn ben Selbgunterritgt

be« Stinte« mit bem be« Begrer« rerbunben gaben will,

ig ohne SBiteifprucb (mehlt förberfith, wie uitbl tmnbcr

feine gorberung be« frühen änfang« in gingerübungen.

Der j weite Brief hantelt rom Snfcbleige, Don unb

Bcbanblung be« 'f'ianoforte überhaupt, wie wie alle biefe

©rgrngänbe autb in be« Bf«, grögerer Slaoierftgule be«

fprodjcn gnben, obgefeben ben rorlrejfliiben bibafttftben

Btinf, ben bier bie Srbrer erhalten, fdjon fegt anjufan«

gen, ben Sdiüler barauf anfmeeffam ju machen , ba§

Slür«, waä er hier lerne, Hiebt« fep af« ba« «Biitlet jung

3»etf. Der b ritte bol ben Daft, bie rbptbmiftbe Sin«

tbrilung unb ben gingerfng gum ©egenganbe. hlngren«

gung be« ©cbätbtnigr«, brr Sufmerffamfeil unbUcbung,

audj im TOechanifchen, gnb Dauptfatbt. Ob ba« laute

3äblen be« Schüler«, wa« hier cmpfoblcu wirb, bem

Dafigcfüblc fo febr färberlich ig, al« mit bem Bf. Biele

glauben, mochte itb bennotb brjwcifeln, unb hier lieber

bem Segrer eia wenig 9rheit mehr augaben. Die Stuf*

merffamfeii wirb nur gu leicht baburtg getheilt, unb fo

'Hitgt« reiht ttteid't. Die Hegeln über ben gingeifaj

gnb bie längft alo giemlidi allgemein gültig anetfanmen,

unb geben auig gier ben regen ©cunbfap nicht auf, baft

bie bequtmge gingerfepung get« bie hefte ig. 3m Pier«

ten Brief lägt geg brr Bf. übcrBortrag unb Bcrgitrung

au«, unb ich gimmc ihm gerne hei, wenn er in Bcgir«

bung auf ergern ron hem ©eunbfage audgegt, tag „ba«

Heue wenig nü(c, wenn man baeüher ba« Site rerlernc",

benn bleibt auch gier bei aller bpnamifigeu (fntmidclung

bie mtcganifihe Sluefcilbung immer noch Dauplgwetf be«

Unterricht« für fug, fo wirb auch feac gehemmt werben,

wenn nicht tiefe erg geförbert wirb, wa« aber bei bem

bduggen ßingubiern neuer Sachen niemal« bergaU fepn

fann, foubern nur in bec öftern SSiebergoIung be« ben

fpielenben Dhrileit fepon ©elduggen. So wenig ein ffinb

halb fertig lefen fernen wirb, wenn man igiu halb biefe

hafb jene unb fo halb e« nur bie eine bueggahiren fann,

eine anberr Schriftart in bie $cuib giebt, eben fo wenig

fern! in analoger SStifc auch ein dlarierfpieler halb fertig

fpiefen, unb bie gertigfrit hoch ig bie rrge ©nmblagc

be« guten Soilrag«. ÜHit wahrem Bergnügen la« ich

bie gefegiefi cingewcbtcn tabelnbcn Bcmtrfungcn über tic

©rimaffrn unb förptrlichtn Bergerrungen, womit manche

Spielet igr „©tfügl" auebrüefen woUtn. Der fünfte

Britf giebt Jluefunft, wie ber Bf. hie Donartcn gelernt

unb ein Dcngücf einftubirr unb probucirt gaben wifl.

Dpnarten, welche ge fepn mägen, follen burchau« fein
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ftinbeenig im Courage abgtgen. Ob FU-, Deo- ober

C- unb U-dur ober moll — hierin barf f ganj richtig

)

eia Spieler (eine Spwierigfei» mtgr gaben, unb für bie

erlangte getiigfeit nccg ju fpwierige Xongücfe einjugu»

biren ig eben fo perfekt, aib nipt an immer f(traurigere

fiep ju wagen, unb babei bann nur erfi [angfam anjufan*

gen, wie mir jeber äßiebergolung bem cigentliptn Xempo

nagrr ju fommen, bin ätteb enblip mit rottfommener

Jiube, Sipergeil unb ogne Uebereiiung oorgetragen wer«

Pen tann. S e ip fl e r ©tief — über bitHubwagl Per für

(eben pianigen geeigneten Sompogtionen. Set Berf.

empftepte jucr{i Stamerb, Slementi’b unb Bcrtini'i Stuben,

bann bie oou Spopin, £ttj, $iUer, fjummel, fjenfelt,

Xgalbtrg ic. , obf(pon ipm jebeb Spulgüi jugleiip auip

Stube frpn will, goetfptüt pom griplcrn jum Spwtreen,

nilpt Stfpränlung auf einen ober wenige CSompoeiiften,

Sütfgpl auf illtcr unb ©efplept ic., finb ipm augerbem

bie leitenben äugenmetfc bei ber äubwagl weitetcr Som»

pogtienen. 3n ber Xgal mug gier bie Um fugt unb Sin>

gpt pcb Serfagcrb, wie bie ©eünbiipfrit unb Siptigfeit,

womit er über tinjelne ältere unb neuere Slaoicr» Som»

ponigen uttgeilt, geeprt werben. Siebenter Srief —
bie änfangbgrünbe beb ©eneralbaffeb. Unwibcrlegpar

ftpeint autp Sief, bie gorberung weniggenb einiger grünb.

litper Üenntniffe ber Harmonie pon einem Slapierfpieler,

unb tnöigte ip felbg nop weiter barin gegen, alb bec

Berf. natp ben wenigen Bapwtifungen über Sccorb tc.

willenb ju fepn fegeint. Htpler Srief — über PieSil»

bung ber tlrcorbe, ig eine bioge gortftgung beb borget»

gegenben. Neunter Srief — gortfegung beb ©eneral-

bajfeb. 3egntet Stief — über bab 3mpropigteu. ©et

Serf. giebt ju, Pag ju tiefer ftung ein eigeneb natür«

Uipeb Salem gegärt, aber ec meint borg autp, tag bie«

fclbe bib ju einem gewiffen ©rate nitpt minber na cg ge«

wijfen ©runbfdgtn gubirt, „angewögnl unb geübt" werben

fänne, nur utüffe mau autp bei 3eiten fiept barin ju per«

futgen anfangen. jnbefTen wenn er gleitp barauf fagt,

bag man gab Ompropifxren faft «immer nur ben gingetn

unb bem 3t>fatle ju überlaffcn" gäbe, fo weig ip nitpt,

ob ber SBibrrfprup, teffen er ft cg baburtp ftpulbig matgt,

paburtp gegeben wirb, bag er bab Semen beb 3mpto»

«ijtrenb auf Silbung ton fog. pptpourri’b über befannte

Biotite unb bergl. pariirle Sottragbweifen ton fflegebe«

nem beftpränlt. Sagen wir ftpleigiweg, wie bet Serf.

tput
,
jeber einigermagen fertige Slapierfpieler tragt auip

a priori ftpon bab ©efipitf jum 3mpraoigren in fi(g, fo

wägte bieb wog! baffrlbe fepn, alb wollte 3emanb be>

gaupten, 3eber, ber einigermagen einen Serb gut get*

iefen fann
,

permag felbj) autp ftpon ein Siegtet jn

werben, unb bag — bürfte borg wog! etwab ju gewagt

erfegeinen. Schilling.

(Magbeburg bei SB. tseinriepbgofen: elementar»

Spule für bab pianofoete, jur Srltipteruag

unb Sefärberuug beb pianofertt , Spielb gefptiebtn

unb feinem Segne Htoipg gewibmet ton IBapbmann,
Wugfbircftor am Som in ‘JKagbeburg. fJitue permegrte

Sugage. 3wei tiefte in fl. guter 4. Pr. jebeb tefteb

V» Sigle., alfo juf. 1 91 igle, ober 1 g. 45 fr. rgein.

Cbfpon ftp biefe Slabierfpnle nnr alb ein SlemenfaT»

weif anfünbigt unb nm tgree grgeängten ftürje willen

manpe Scrjüge für gen ergen Slapiernntercipt an füg

ju tragen fprint, wiffen mitbennop nipt, og fiep fciefefbe

mit gutem ©ewigen felbj* nur ben allrrrrflcn Slnfängeen

in bie £änbe wünfpen lägt, auger Penfclben ftegl nop
ein grünblipet unb aufmerfjamer f'cgrer jut Seite, in

welperu gatte inbtg jebeb berartige Slementaewcrf alb

fibtrflüfgg erfpeint. ©et ©runb nnfrtt fffleinuug lieg»

in get äfteetn Serfegttgeil, OTangrlgaftigfeit ober Ungt»
flimmigtit Per Segtiffe, bie gier entwitfelt werben, nnb
ifl tb atterbingb wagt, bag einem Slnfänget quantitativ

immer fp wenig alb möglip auf einmal gelegte wer»
gen mug, wenn Per Unterripl überhaupt gute grüpte
tragen unb fein dort, fein üugenblid unnüß unb bet»

gegenb angecrenbel werben fott, fo mug bop aup bab

SBrnigfle jum minbejien an ftp pottfommtn, rollgänbig

unb bottfemmen riptig fepn. Bun aber lefen wie gier

J. 8. „bie fünf fincen gilben bab Boteufggcm ater ben

Jloienplan". ©ab ig nipt wagt; Botrnfpgem ig einmal

nipt einerlei mit Botenplan, unb bie 5 Pinien gnb für

gp nop fein Bptrnfggem. gerntr: ,,©ie Xöne pon ei-

nem o jum anbem mapen jnfammen eine ©ctap aub*
8up nur galb wage. IBic wegen wcgl, wab ber Setf..

fagtn wpttte unb warnen er bieb gier fagt, aber er gatte

gp begimmtcr auetniefen fallen. Son jtbrm Xone bib

jnm etgen gleipnamigen ig eine Octap, nur meffen wir
ben Umfang eintb ölabierb gcwägnlip pon . an. Untet

ben „wefentltpen Stganbtgtilen eineb pianofprtt* (6.3)
gnb Befonanjbcben, Steg, '-hierbei, ©ämpfer, Zagt auf»

gejaglt, aber feine Saite , fein 5Infp[agbpommer K.,

Welpe alle bop viel wefentliper nop gnb btnn3ng unp

©ampfer. „'hierin auf einen Xaflfplag brri gleipe Bp»
len fallen, fo nennt man biefe Jigur tineXtielt." Sbt«»

fattb nipt wagt. Sraupt eine Xriole jrbebmal bie 3cit

eineb Xafifplagb tinjnnegmen? — 3«be Xgeilnng einer

jebweben Xaftjeü untet bret Boten pon glcipem 3Bertg,

bie für glob jwei igreb gleiprn Bamcnb gelten, ig eine

Xriole. Unb wab bem Sftgnlipen megr porlommt. ©ic

mitgetgeiltejt Keinen Uebungbgücfpen mögen bec flcingen

Sltwiec fpteienben Ougenb rept attig Hingen.

SMeper. >

3Bien bei I $abtingee: Sonate für bab ‘piano»

focle, concpontrt pon ©ttoBicolai, ergem Sopcli»

rneiger beb ft. ft. (iofoperntgeaterb in SBien. 2Tb SSerf.

Pr. 1 g. 30 ft. S. 9».

Ptugne ip nipt, Pag mip biefe Sompogtion beim ergen

Unblitf einigermagen übereafpte. Son bera Sompontgen

ber ben Stalienecn fo munbeept alb nur möglip gemaptrn

©per „ber Xrmpler" uab ben gewanblen mugfalifpen

Sompilatot — eine Slapierfonate! 3m gelungeneren

gatte wäre wagrlip bie Benrgation jiemlip merlwücbig

gewefen, aber anfrtptig geganben fpeint mir ergeret

aubgeblieben ju fepn ; benn eine Sonate, wab bieftritif im

brffern Sinne beb ißoelb bctuntec ju peegegea gat, ig

bie Sompogtion nipt. ©aju entgegn ge »on oorn weg

jebet gögrrn peetifpta Spwuugeb, unb wer bet Xitei



nitpl lennt, orrmutpet opne gwrifel baruntrt niipt« »ri=

ttr alt eia G lavier,Arrangement trgtnP eint« Crtpefler.

fagc«, Ouvertüre ober wie mit c« nennen wolltn, im

beiten Soffini’ftpcn ober Stttiniftpeit ©tplr, felbfl bi« auf

Pa« oielbpliebte SreOcenPo Pr« ilalitniitpen Operneffeft«

bin. Von poctiftpcr Dunpacbeitung irgrnP einer liefern

poclifrben 3Pct unb jwar in Pem Ipriftp < großartigen

©tpmunge einer Obe, weltpe nofpwenPig Potp unP allein

,u Pem Xilei einer Sonate btrcipligt, ifi (eine Spur. 2«
finb Pier Säge, eine Allegro itTetluoao, Scherzo, Adagio

unP »irPcr Allegro, aber auf Crtptfler übertragen litfic

fiep eine Per mobernßtn Soncertouoeriuten Parau« matpen.

So »eil autp fcpll alle Sigewpümlitpfcit brr organifepen

3nPipiPnalitäl Pe« öfaoier«. Der erfie Sag fiept in

D-aeoll "U, unp raotple in feinen $anptmoti»en fafl pei<

nigenp jmingen ju per grage, au« »fiepet SJofftniftptn

Onvcrlurc elioa ifi Pa«V — Der ärl finP alle giguren,

unp Per Art finb Pie Xptmen breit unp boep blo« fpie>

lenP mit Dänen Puttggefüpcl. Da« Scherzo (F-due /*)

möeplt eine Srelpovcnfipe GXütSfe ootfepnallen, aber c«

gelingt ipm nitpt, unb felbjl Per gugrnmanitl, Pen Pa«

Trio fiep umpüngt, ijl non ju Pünntm Stoff, al« Pap

niept Pa« milepioeipe f>tmp pe« 3«<ferbüeftr« turepfipim*

merte. Da« Adagio (D-moll ) überfeprribt fiep: eoo

molto aerieta unp „Melodie aoedcai“. Prangt JU einem

cantabelit ©tfang , aber oergipt Parüber auep alle fepöne

ß Hilft Per Sipetorif , Pie mir befricbigcnPer »opl »iePer

finPcn in Pem Stplujt - Allegro
, aber Pie frier auep mrpr

al« irgtnPtoo mein erflc« Urtpeil über Pa« ganje Bert

beftätigl, Pa«, «on mittlerer Stpmierigfeit, in Pen mo»

Pernen Salon«, »o man aufdngt, t’iebpabrrei für So-
naten>ßompo|uionen ju äußern, opne fte ;u fiabrn, neben

ben gern gepörten, wenn autp ftpeinbat nur oberfiüiplirp

beatpteten Potpourri'«, gantafiren, Variationen, Stuben,

genug gefüllt, unb um fo gcwijfer, al« man Port „botp

autp einmal eine Sonate in anPtrm gefüiligern al« Pem

gtwäpnlitpcn otpnitt" Parin erfennen »irb.

Hamburg unb Seipjig bet Stpubertp u. Sotnp.t

Sctp« Solfeggien für eine Alt, ober ©aci=
ton, ©tim me, mit Begleitung Pe« pianofotte com,

ponict pon fjritptitp Surftpmann. Op. 21. $r.

1 tKiptr. oPee 1 fl. 45 fr. rptin.

Der Somponift ftpitft feinem Berte fotgenPe« Vor«

»ott porau«t „Von Per VerlagsSbanblung aufgrforPert,

Solfeggien ju liefern, Pie für ftpon in iprer Audbilbung

poegefiprittene ©änger potp »enigec ftpwer ftpen, nt« oie

potltefflitpen ©orPogniftpen, glaubte Pet Unlerjticpnelt,

Pag e« auf 3»riertci Pabci anfomme; einmal Pap Pie

Stimmlage weniger potp fep al« in jenen, unb {»eilen«,

Pap -Pie SSentungen unp giguren weniger ungewöpnlitp,

mrpr in« Opr faßen« fepen. «Mit Piefer Slbjitpt finb Pie

folgenben Solfeggien gematpi, über beten Sluefüprung

fiicpl« weiter ju fagen ijl, Pa Pie 3eitpen Pa« Stäperc

Parüber anjtigcn, al« titpa wa« SorPegni über jrbe

llcbung gefegt pat: immer petbnnbtn nnp mit getragener

Stimm e. Sollte Piefr« £efl int ^ublifum jwetfmüfftg

nnb nüplitp Pefunben werben, fo werben meprere natp.

folgen." — ÄBein — c« fitanrn feine mepr natpfotgen.

Penn — wie brfannt — rief ein unerbiltlitper grieben«»

fürjl, Per XoP, Pen tceffiiipen SiePttmeiflee PatP ab au«

feiner teitpen SBerfftätte
, unb pat et bie übfitpt, Pie er

bei Sompojirion obiger Solfeggien fttp »orftpit, natp un<

ftrtt HnjTipt »oüfommen trteitpt, fo pat et Pamit feinem

grogen fPublifum autp notp rin fepr tiüglitpc«, Panfen«,

wertpe« Anbenfcn pinterla jfen , Pa« wir allen Süngertt,

unb befonper« autp ben Dilettanten, in Pie £>änbe wün,
ftpen mötplen. Regieren befcnPet«, weil pter Pitjenigen

miltlern Stimmlagen soriugtweifc unb fütPeroP bebaipt

worrtn finb, Perm AuObilPung Pem gcmüpnlitpen ©efangd«

freunbe ammtifttn notpwenbig erftpeinen bürfte, nnp »eil Per

Componijl allen jJaffagen, opne Pit pötpfte üSannigfal-

tigfeit Per Sontbination an« brm Auge ju perlieten,

juglcitp unp in Baprpeit einen mcloPiftpen Steig ju geben

»erilanb. Per allein Pem Dilettanten Pit Arbeit Pe« Heben«

unb StuPirtn« übernepmen unb übecwinPen pitft.

Bien bei fp. ÜHcipctti: Deuxieme Trio pour
Piano, Violon ei ViolonceUc , dedlc i Mdme.

Ia t.'omteaa« Aidonie de Brooavik par houit Wolf.
Oeuv. 13. Pr. 3 fl. S. ffl.

Autp Piefe« Xri« pe« fangen talentvollen Somponifttn

perbirnt, wie fein erflc« prciOgefrüntc«, Pa« wir in

St. 43 P. ©I. anjujeigen nnb ja bcurtpeilcn ©clegrnptit

palten, alle Atptung nnb alle« üob. 'äicup 3npalt, Be,

fenpeit unp gort» ifi e« jenem ecjlen »eilig gltitp gt<

palten, wcopatb wie un« piec autp um fo fürjtr faffen

fünnen ; nur ftnp Pit Daupimolioe fowopt al« Peren burtp«

arbeitenbe giguren vielleitpt notp etwa« ftiftper, leben«

»oller gewäplt. Autp tritt Pa« Situier fafl notp mepr in

feiner inPimbutUcn Sigenlpümlitpleit auf al« Port unO

paben Pie rinjeinen fertotert nitpl rninper an AbtunPung

unb 3nnigfrit Pt« 3ufaramenpang« gewonnen. Der rtfle

Sag, ein Allegro eon moto •/«, fiept in Aa-dor, pält fttp

autp fcitwäprenp nnb lange in Ptmfeiben opet in Otffcn

'Jiäpe, bi« ec cnPlitp einmal bca gaben ganj oct loten gu

paben ftpeint, Unflat in mnntperlei Äreujtötten pernmirct,

um natpgepenb« Oejto wirfungOooßee in Pen erftrn ©tunt,

gebanfen wieber jutütfjufeprrn, per bann cntftpicPencr

unb ettrrgiftper autp von allen Prci 3n|irumcntcn Iptil«

gemeinftpaftliip, tpctl« in abwttpfelnPee golge Purtpae-

peilet wirb. De« Schtrzo’a (rbcnfall« Aa-dor) Xaftart

V» möcptc im etjltn Anfipautn auffalicn, aber bet ge«

witpligc gall Piefe« äibpipmu« pebt Pie ©attung Pe« ßo<

miftpen, Pie ptre nitpt eine fugenPiitpt Peiepligfcit, fonPetn

Pie etnflrce t'aune frvn foll. gcappant Pagrgra ijl Pie

Birfung Pt« Junta! an fttp ftpon fpnPetbarcn Urbergang«

natp E-dor im Trio, weltpcT tnparmoniftpt Xenwetpfel,

ftatt tinfaep etnjutreten, nümlltp vermittelt wirb burtp:

Ob Per Sag per Watpapmung empfehlen werbt» Parf, ijl
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ju übrHegen. Dao l.argfietto bewegt ft$ auf ter Do*
ininanft IC« fc^rr ßffangrci^ im %’Daffe, unb wenn btt

Cfcmponifl £itr mriobifö mc£r bem Siofoncell unb ter

3iottnc fit(i gunmnbtr, afö btm Gfauier, fo fentttc boS

©erf mir bäburtfc gewinnen. Daö Icpte Rondo (Aa-dur 1
/*)

ift bötbft gef&tfig gehalten unb fcfcon in feinen fernen

au<b gal erfunben, frifcO unb fü^n, fo baf; e6 baö 0anje

rffrftooH f<$lief?t, baö in feiner Hndfityrung jtoar eftrad

inebr a(6 gewöhnlübe, botfc autfc feine ju grofje unb frf<

lene ftcitigfeit erforberl, unb unter ben beftem <$>efffffi$aftd*

*WitfTFfMi(frn o^ne 23tberfpru$ einen nmrtigen ftang ein-

nimmt. Der Drucf ifi fefir ftfcön unb correft.

E (bi Hing

Viteinr ifrfjc itfotijrn. Boa bem „Repertorium für

ieulftfrlanco J<ii$entmif«f‘\ bau bet otclocrbienle Sanier unbiRu*

fifbireftor (Fori <3 c Mi Irr bei ©cebf4r in Weiften berauöcjicbt, ift

be« b rillen Bantcb }»eiteb £eft rrf&fenrn, bab junä4ß b<c

‘Partitur brr Santote bott lug. Bergt „blc Hflgütr Oottei", unb

bann acte grß4eräle, »cn ©. ©tolje »ierßiraraig unb mit Iricttcr

£armohic«BegTeitung gefepf, enthält ?cptert (Shorüfe finb: ..Bom

^imtncl h«b ba fomm’ ii bet", „Sin* fefte Butg tft unter <8ott",

- Run banfei alle ®ott*\ „Run Xa$t unb öolt bem £errn", „S<b

®ott unb Pm-
, „Sn SafFrrjfüfjVn Babylon", unb „SBie (4ön

leu#i’ unb ber Worgcnßern Der <Preib biefeö £efteb iß nur

22 ggt. ober 1 ft. 10 fr. rhrin., w«hrlt4 ju gering faß für bau,

»ab man bnfür «rhätt, unb «ufforbernb genug, fi4 bur4 Heb
Repertorium in ben Stfip einer reuten Sammlung guter «ir4tn>

Partituren ju fefcen.

Nrpfnii *)•

Cer Sbcnb finft. — 3m Dämmerfcbein
®ipt in ber Äaifcrflabt allem

Unb rinfara, Wie ein Warmorbilb,

Ben ®4»ermutt tief bic ©ruß erfüUt,

Der Weißer, 3mabeub, bort,

Unb Hidt finnenb fort unb fort,

fBie in brbeutungbooöcm Jraum,
3uw golbgeßitften ©olfenfaum,

D«ö Äugt hafitnb ftan unb fang

9uf fernem Sonnenuntergang. —
©a« fi«t>e fein Sug', bab bafb umbunfelt

Bon trübem glor, halb »Heber trüb,

IBie beb ffnlfejjcnb ©pitgcIHfb,

3n aufgriagten gfammen funfeit,

Unb «Heber bann fo fWnr unb tirifb,

Oie BoflmonbOtegef ho4ent)ücft

3«m gofbnen «bcnbHmmd Hilft? —
iöad fiept fein SugeV li^tumßrabil

Steigt auf ben ©Olfen gfanjbemalt

t»4 eine 3anber»clt empor,

üb öffnet ß4 bab ©trohfenthor

3nm glanjuraftoff nni ©ternenplan.

Die ®eifter»clt iß auigethau,

*) D,fb @ebi«bt warb bon bem bamaligcii ho4»ürbigßen BU4of
ui ©prier, Minen Goabiuter beb «ibif4efli4eii ©luHb ju (Fein,
rrn. »en ®riffel, urprüngltcb jum «ortrage in tfnem üoncerte
oerfaft, iromli ber (Fünften * Brrein in erftaenannter ©tobt ben
»yeburtbtaa 'IVoiartb feierte; mir t&rilrn eu Her mit alb fronen,
würbigen '.'iaitffang bon bem ©(bmanengefange eintb ©enftttf, an
eeffen Eingang bor 50 Japrtn berett« mir bor trmigen Xagrn fo
(#mfTitii$ erinunt toerbrn mufittn, unb belauern nur. bap He iu
fpüte (rinfenbung unb Heb niept in t*trgangener©o$e ober früher
[cbon mbglUft maipfe: mantf funftbcgeißerteb Ccn hätte fiep am
a. Dtrember itob! flrm baron etbaut. änm. b. Reb

Unb baraub tr anbei! munbrrbar

pemieber eine ^immefbfipaar.

auf gofb'nen ©onnenftrahlcn giehen.

iVu füjeu {>imratIbinc(obien,
'

äll beb ©efangeb SicfrngeffteT,

Die einß ber jbnr hoher Weißer

3n toihgefäiigen blihtenb fcpmf,

Borüber, horibenb feinem Ruf. .j lf

Unb lic'hn, mit Slcrnglanj angnhan,

®ef4aart in Alang unb H$t heran

:

3bomeneo führt ben Reigen,

Deb WHhrfbatcb lieber ftagtn

Wit ©pfla unb 3* *« paftor
IBie ?emhtrafete»glanj empor;

DU 3 au ber flöte tont hernirber,

Don 3 nan giebt bie «fange wtebrr.

Unb gigaro unb 2ftub OTilbc

Unb beb BlafarnaTb ^utbgeWIbe.

Die guitfen fanft »ie Blüthenbufl

£erab aub golbner Shenbfuft.

Unb fiaTf wie SogenTaufthen |trpt

Der OTiffa hoitgetoaltig tice.

Unb beb Je Deum'b geßihordT

Sie hehrer ©rißet ^fügclmehen

9ub fernen gofbbefSumtfn $öbett

^rrmeber in bab Urbenthal. —
©o flingen heb ©rfange« ©eißer

3ur ^ulbigung bem hohen Weißer

Bon (idJtrr Soffen •Purpurfoum

perab in feinen fHQen Iraum.

Bib, alb bie ©onne tiefer geht,
‘

auch Itifer ihre Stimme »eht,

Unb nun bie ©eißrrmclobun

Sic Pimmefblnttrr matt crgfuh'n.

Bib bann ber lepte Strahl »erglimm»

Unb ©eißerfipaar unb Jrjum »rrfcbn'immt —
Da fenft beb Weifterb trüher Blirf

Beßort jur Ürbc fiep jnrütf,

Unb fepmeraitep fcnf|t aub franfrt Bmß.
3n ber beb üehen* «raft unb fuß
©ehrothrn fipläft, fepon fall unb tobt

(St leib inb ßrrbrnbe Shrnbrotb

Du ©onne, in bem ©phärrnfang

Der ©ttöpfung ©otteb fünfter «lang,

Du gehn hinab jur ßiUen Ruh,

Doth aup ba tränten fprnbeft bu

Bon einem anbem ^hnmefbjeft

Vipt , Sieb unb ?rben einer Seit. »

i

O fditf tep fo irie bu hinab:

Wir winft ein ßnß reb nahe! ©Mb,
Dab bumpßg miep unb meine lieber

Betgeffen unb »rrffungen berft
; . .11 .

34 gehe nttpr unc bu barnieber —
Du ©onne fehrft am Worgen »iebo

—

'

34 »erbe nie mehr aufgewetft!

Do4 pföplip mit bem Irptrrt ©orte

tritt bur4 beb 3(mmrti ffriite p»otte

©ehcimuifiboQ rin frember Wann
3m Wautcl cingrhüUt heran

,

Raht, wie mit geiflethaftem Jrtttt,

<3eTauf4I»b ß4 beb 3tmmrrb Witte

Unb fV>rt<P* jn Sfmabenb bann:

..©»hf haß Mn Lorbeer bu ennngrn.

ffiaj «einem warb, iß bir grlungen;

Sohl fang# bu Weißet, pocpcrftlüpt« ^
Sic Suß unb Heb uub t'cteu blüht; r
aßein beb 2obcb Jraurrlieb,

Dab an geliebten ©argen flagt

Unb fefhft am ©argt nt4f »eriagt. * P:



391

De* Hi* gute®'* 2Bunbfrm«Iobi<,

Die m4 b«ä ifcbeo* Harmonie

3(U etinfltn (Droft htUBnluträgt

Unb trauten, »o fein £>erj mc^r fcbXafit,

Dir lobten Seiner] eeT&rtötnb ßiUf,

Unb ob to# Jtbut auch ouHangrn,

Pit poffauitg brnnocb i«c erfüllt«

Dir# fitcb M bu noch nict>t gelungen,

Tim lobe, bu Unfterbliibfeit

Sei brinr f>arf< brum geweiht.

Unb von BegeWterung entflammt

Sing’ M bu lobten gekramt

©tb »iebu fi<b brr Pont uneut,

öitb bir bau ?Ub ooüeub« fepn,

Dan* ftcü’ an<b i<b bei Jtirjenfibein

.Hmu lobten »dtequicni mich ein.- —
So rettete bet frembe Pann
Pa iituem @rufj unb mar fortan

3m Dammwgtan ni<bt mehr ju fehlt;

Cb* alb er leubten abftbtcö nahm,

De* BbesMoiPbcb leiebtca ©eben

Jbn grißcrbaft baoot» getragen.

SBo&iti er ging« »ob« er famV
Kein öteiMiiber »uvt' ba* |u tage*. —
Du Petßu ßaunt — Bi4 faum bewußt,

güfll feine tobeawunbe löruft

(fin funflee nie gefanntea Sfmen;

Dann »irt'a ror feiner Seele flat,

(rin Sote «ua bu tEngclf<haar

!8or’a, tbn on Qhrab unb leb jn mahnen.

,,(fm jKeqaiem u mtr gebot,

lfm Zrauulieb aua Glrab unb Zob!

So nabt bann ihr, ibr bunfeln Pä^te.

Begeiftut t&r bea Sdngua 92ä<btr,

Die ZcbeObraut, bca ©rate* Kub',

Führ* bu mi<b brr SJollciibung ju —
Dir »itl uf> meine £arfe »eib’n.

SBoblan — mein Äequirm foQ ta leynf —

So irrtet er unb fein üleniua f4>afft

Pu ber gewohnten Rirfenfraft;

Unb ob bra Sebetta graft ibm trnbi.

8cgcißrung*tTunfcn fühlt er’«* ni&l,

Unb fonber JRafi unb foneu 3iub’

Strebt u betn hoben gu;

Unb ct>' brr Ponb lieb noeb erneut.

Da* 5Öerf ücb bu Bollenbung freut.

Doch mit be* ?irbe* U^Citn Kaut

'.Habt autt brm Sänger bic Zobrabraut.

Unb feffclt ibn in (etter Stunbe

an * Sterbebett |um Qrabclbunbi. —
ringt be* Säuger* »tut«- i«rj

ifrftarrcnb mit bent iepten

Stton wirb fein Sugc trüb unb trüber,

Coit immer Irmttet'ü »unberba:

Sie Ontone li4>t unb ftar

äuö einer Stemcnnaitf terüter

siebt bu Zone $riflcrf4aar
:.Vc<b einmal feinem Öeifl »or&tu.

De* Sprie’O fanfter üborua quillt

Stste iiJottetf GJnabe tief unb müD
(Sin Ztoüeaaucll jum Staub hinab,

Unb fpenbci geben noch im Qnb
£*or<b, trte fccr Raufen Donner btöbnt,

13tc ble pofaune mättiig fönt.

De* lue* trau Sogen ft rom

kaufet! burtb ber Seböpfuitg »eiten Dom,
Jia ftünbe eine Seit In glammen,
ata ftürjten Stern* auf Stern’ lufammen,

311* fepte jid) im StrahUnlüftt

Du (Jtu’ge bi« juut Seltgerübtl

Daa tfl fein irbifdter Qefang,

So Hingen feine (Srbentborte,

bringt bea f)immeta ShrablenpfOTte

unb uiebrr fönt jum -fatfenflang

De* Sanftua dbetubimgefang.

Unb tote bie Stbanr ber fetrgen Seiftet

3« immet tocUttu gerne ftbroebt,

Unb leifet ibr ®efang ubebt.

Da föließet auch bu bobe Priücr

Beim Lu leten« Ineent

3m lebten ^audie fterbenb matt

3ur ewigen RtUen Srabeantb*

Die ftbon gebrotboe« »ugen )tt.

Uno feinen Seif! ber #üüe baar

Zrfigt fubelub nun bie frobe Sibaar

Du lubtnmfloffenen ©etfttrbtöber

Stuf Webeaflflgefn
,
gottbeutmnbt,

hinauf ma leuibtenbe Sonnenlanb

De* ewtgfR Üiibta unb ber emigen Ütebu. —
So lebt er beim nnfietbliib bort

;

Dcib, ob er über 9tanm usb 3eii

Berflärt au 4t Rcb bu Srb* entf^tbang,

gr lebet autb im ^iebeaflang

Unüetblitb netb auf Srben fort

3b« »arb fein (rfttu Sibtvanenfang

3um IBtrgcnlieb ber Unflerblftbfrtt,

3bm fep bea Zagea ?eft geweibt.

Der »b« geboren »erben fab —
Unb beute netb in fein (»ciü una uab

3« ben Baubcrtönen , bie Mt« entflongeit,

©a* u gebiebtet, maa er gelungen,

3 fl fttig gleiib bett ewigen Sternen,

Unb Hinget binab ju ten fernüen gunrn.

Feuilleton.

illrinr 3titung.

Stettin am 19. 9fobembrr. Pu|if ig trabrliib bie etnjfgjl f^öne
Seite unfrra gefaminten gefenfibaftfitben ?ebena, unb Direftor Dr.

föwt bat nid-t geringen Sntbatl baran. Sefenbrrd au<b ftnb ca

gute Serfe, bie hier cultirirt »erben, unb Sketbocen, Po^arl
mö4>tcn ftbwulUb irgrnbwo fo c ft gehört »erben unbfootcl gefannt

feyn aia l?ter. 3<b »erbt ndibOena einen auafübrlitben Brritbt übet

linier »nfünfHertf^ea Zreiben 3bnen einfenben.

Salzburg am 12. 97ot>cmbcr. Pojarta Denfmal fotnmt

nun gleicbmobl an ben früher füt baffelbe brfHmmten unb auib am
rafTenbgen erftbeioenben ^lab- Du anfgefunbene fdiöiic PofatH
beben nämlitb, auf »elibfn man bei ftttOgrabuiig bu ftäume bea

Srnnbftcinoa f ifü unb beffe« <frb«tt»ng «tk »efterr Arbeit oerbin^

berte, iß glütfhdb gehoben »orten, unb auib brr zweite unter bei«

uften no<b bcfinMichc Pofaifboben »irb fi<b ohne bcfonbetc &e-
fahr fnr feine Crhaltnng beben lajfen, »orauf bann fofort bei

(Srunbßtin ju ienein Dcnfmatc gelegt »üben foO. Ob ta abu in

tiefem Pcnate ooßi baju fommt, »te Biele hoffen unb »iinfdkn,

ßebl bahin. 3«benfalia aber gefebirht ea in tiefem 3ahtf no«b, unb
bann läpt ft 4? mit Beßtmmtbeit bie 3eit ber aufßtdung bea Denfmala

vorberfeben, baa fomit — »tnn md>t auf gerntanifeben, fo fiebu

bo<b auf tömif<bf* Örunbbcu aua ben erßen glorreichen 3fiten bie

ioa fltoäeu mäkligen Bolfa ju ßeben fommt.

Ti i c c e 11 e n.

( Slbum für (äefang.) Du ata Pirbmoniponift bortbrithafi

befannte Sfebafteur ber 3eitf<brift »Äomct - in Jeipiig, ^r. Itr.

Stubolpb $irf4 bafelbß, giebt ein aibum für @efang brraua,

i oaa, u 3.P. buÄönigin bonfnglonb bebiciren burfte unb »oju
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unfm «len DlriWrr, all ©poftr, £<ftnei©rT ( Wrifligrr, finbpaintner,

fffrabcllfoftn , Weprrbm u. B. Criirügr ßriiefrrt ftabc« feflrn.

(3tft»iüft*tger Drganifl.) Cd ndlftig geworbener ©iebet-

befeftuog brr CtganiWenflefle an ©er neuen Stufte ju ©enliwoob

warb ein (Eoncurl ffit feie Bewerbet baftinau* aulgefiftrieben, ©aft

webet Stanb unb Hilft noift ©efdblnftt ©on bet Zftdlnaftmc aulftftlirfttn

fällten, unb alb nun an bie Prüfung bet fuft gmrlbetrn jaftlrcttftra

Sonrurtrnten ging, gewann ein Snabc Pon 10 3aftren ben

$rdl, bem fofotl aueft bie Stelle übergeben würbe.

(Heue Sinfoui« ©an ©©oft*.) 3n (Eaffrl fieftt man bem»

näiftH bet Huffiiftrung darr neuen Sinfonie ©an ©poftr mit ber

gefpanntrWen Erwartung entgegen. Ctefelbe fuhrt ben Zitel „Dirf*

fritl unb 3*»»Feitd" (ober dnen bem aftnliiftrn) unb foQ bie 3bee

bd frbtfiften ©ergfingltiften unb ftimmUfiften ewigen «eben© barftel-

len. Crfennen mir bie aufeTorbrutiiifte @rö§« bd Sorwurfl. Der
$lan ju ber Sinfonie warb auf Spoftrl lefttrr Scftweyerrrife ent'

warfen, unb finb wir teiftt beruhtet, fo ifl bte Sinfonie für rin

©opprttrl Dnftefrir gefeftrieben. ©ie feften nähere« Hatftrüftun

barüfcet entgegen.

(SRufiffefi in Jialle.) £u f>aa«a.b.©„ $>änbril Geburts-

orte, warb jur grirr bd Wcformationlfrftd £änbell „ Jlleffial *

aufgefüftrt. (El hatten fiift baju bie Uiebrrtafrln ©on £aör, 28er»

febnrg unb Haumburg ©ereinigt. Dag Ottfteftrr war ebenfalls ©on

Wufffern au© Haft unb gern aufantmenflrfefct. 3« ber Dfreftion

hatten fiift bie SWufifbirefioren Haue unb ©(ftmibt gdfteüt. Da«
@anje ging gut ]ufammen, fall jeboeft nur rin ftftioaifter Siftatten

©on ben T7uftffeiern gewefen fcp«, wcliftc früfter woftl fifton bort

Sattftattei.

l9t o f f i n t ' * Stabat mater.) Huf eine ©CTlaglan jeige ber Renten
©tftott tn JJfatnj ftaben neultift ftte 3riiungra fämratliift angefün»

bigt, SoffJni ftabe lieft enbliift bewegen laffen, ein Subal ju foto.

ben, unb man bejeuftnde bieg fogar all einen neuen Seubunglpusti

in ©er fünfllertfcften ?aufbaftn bei Triften. Die ©a$e ftingt aber

auf foigenbe 9rt jufammen unb bal Stabat giebt Seranlaffung ii

einem intereffanten ^rojeffe. Äoffini maeftte im 3«*ft* 1830 mit

bem £m« Hguabo eine Seife nasft fRabrib , unb bie fftaxif+ni

Äiriften, bal ganje fpanlfifte rritgiÖfe ©rfen maeftten tiefen (finbrti

auf tftn. ffr entftufialmirte lieft fo feftt, baf er ein Subat feftxteb

unb bafelbe einem gernanbej SBarrtal wibmete, untre ber Bebt*-

gnng, baft iftra biefer eine Zabötierr gebe, bie freilieft «U Duma-
len im ©reifte ©on 10,000 gcÜ. befeftt war. Der £ert Sanld

reeftnete el fieft jur Iftre, bem großen «Weiftet feine Dofe aitbiete«

ju fennen, unb eTftielt bafür bal subal. Saretal ftaTb unter-

helfen unb Soflini feftrieb fein nenel Staba*. Di« ffn|cTalienftänblir

bagegen beftürmten tftn in Cologna mit Sitten , iftnen boeft rttran

Heuei jn fiftiefeu, wäre d auift nur rin Subat, nnb es feftüftr ftea

^errn Zroupenal in $aril eine bureftgefeftene unb Perteffetie Hb-

ftftrift bapon. Dal maeftte Suffrftrn unter ben HWufifalicnftünbkn,

befonbrrl bet bem f>errn Seftlefingcr unb a»« <*ul folgeuben 0rtn-

ben. Dir (Erben brl ftmn Corelal batten in einem Siftranfe W
©erworbenen bal Ütannfcript bei Subat ©on Sofflni gejuben uab

©erlauft. (El ging bureft mrftrert f>änbe nnb getangtr enbii^ in

ben Crfift bei ^erm Siftlriinger, brr ben £frrn Zroupenal »et*

flagte, ba et aflrintgir reifthnäfigre Cefiftrr bei Wanufcrip« |B

fepn behauptet Der teirb ©erwidiUrr baburift, baf osf

bem SRanufnriptc Sefttejingerl Pon Hoflini’l {>anb gefiftrirben Btftt:

«aulbTütflleft für ^rrtn Carelal grfefttitben
11
. Daraul fotgnt ber

Oegner, bal ©er! fep eben nur für ienen ^rrrn ff gff<ftrif^«
,'

worben, berfrlb« ober fein« (Erben bürften el bolftalb web« ©ex-

laufen noeft bruefen taffen. Dal ^anbtlögrriiftt in ^artl wirb

näiftftenl feine« Sulfpnaft tftun.

StcbaHrnt: fcftolb Ur. €b <3> 1 1 1 1 n g tu etultonrt ——riTiT?!Tam^»iTr?7ia'iai‘yMsi72T»ra:Prii‘!i!nm

©eflieft.

Sin äMufifer, bet in einet fleintrn ©tabi alSDraaniß
unb ®cfanglc(rce angefleilt, als Dirigent eines ®efang-
pertineS unb als Sompeaift bem mujilalif4en i'ublifum
niibi ganj unbelannt ifl, futp! eine Hnfuilung in gleiten
ober a&nliiten gätfiern in einer gtäpern Stabt, um feinen

ÜBitfunaSIcciS ju cnntiltrn. Derfelbt bemetli nb(b, ba§
et im yartiturfjjielen geübt iil. 91ä£treS über i^n tpitb

auf portofreie 8nfragen bie Sebaftion biefeS SSlatteS gerne

ert^ellcn, unb um fo bereittpittiger, als ibr ber Snfu#enbe

pon ber porl^rilpafte^rn Seite btlannt if>.

SOfitftfaltcn a «njtigst
So eben erfipienen:

günf ?itber für eine Stimme mit ^ianoforte,

Pon ®uß. SleHing. '/, Ditblr.

Sie werfen fj$rr überall fo «fallen, als fte hier gefielen.

DRagbeburg. Srru?’f<l)e SSuepfiJntlung.

3« unteneiiftnrter ©erragdjKinftlung ifl fo eben ©oBpdnbig «rf^ienen unö fann ftur4> alle SÖBC^ftaoftlungfR

Dcufftftfanbl fteaogrn tprrtcn:

Wcfdiidltc
fcet

tjenttgen ober mobernen Hlustk.
3»

tljrcm 3ufantment)ange mit ber allgemeinen

UMt- unb flolkergefdjidjte
batflfftettt

©on

Dr. ©tifta©
t> S1

. ^ofrartr K. te.

52 Sojen gr. 8. Stoft^irt. 4]5rci« fl. 8. — rfirin. o6tr Sitfilr. 4. 16 g®r.
U«6ft bie unli grüntliifit 8u«atbniung b(rft( Jßtrfri finb uns f<ton non nftmn Stftoi

bie uoUgüdigflfn 3eugnifft jugdommen
;

bie öufiett Huefialluna ifl ebetifottS fett gef^madbcU ;
ibie glaube« bajet

bee ’Diübe übet beben ju fepn. uns in anpreiiungen ju trfepopffn, foubern perweifen bie gee^tien Herren Wufud
unb SRufüfreunbe auf baS SJuiJ felbf), weites iu febec SBuebbanbiuna jut Sinftcbt aufliegt. —

RatlSru^e, 23. Diebetnber 1841. ®ie »eriagS^nblung ®oa ®6. *6- ©»»•
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S(t|rMd(r
be«

tttttional -

KmAkN
l« K+riirvk*

}ntr» U«inr<Mf.

4 kr. o^r t fr Z*A

eve ins

SfRufit uni ihre jJBiffcitjcjiaft.

JUrtttrr Jahrgang. Nr. 50. 16. ®«emWr i84i.

Jtritif.

C eipjig btt ©. ®. ©eubner: ©ie Oefangfunft,

obet bie ©eheimniffe brr gregen italienifchen itttb btul«

ft^tn ©efangmeifter aller tinb neuer 3eit, »am pbpfte»

logififen, pfpcbologifch«», äghetifchea uttb päbagegifdicn

©tantpunfte au« betrachtet, mit SBerfitfftcbrtgung aller

ffrfbrberniffe , »on tenen btt seStnbete Hu«Mfbung

rint« Sänger« abhängig ffb. Spftoiatif4 bearbeitet,

turcb anatomffche Safein erfiärt, nach tigeRtn grfah*

rungrn erweitert nnb butch eine rationeiie 3a(t« jur

SBifrnfehaft erbeten een ff. (0. 3! e b rH <b . ^hinal»

gelehrten nnb hehrer be« ttai Runftgefangeö äubetpjtg.

1841. X unb 820 ©. gt. 8. nebf 2 analem, tafeln.

'JJr. (auf unfern ©tempfeer nicht angtgtbtiO.

Jtoch ehe ba« UBrrf fribft non bem Strieger ber 3te<

ballten jugtfanbl würbe, ging bei biefer eine SStctttfion

brjfclbcn eia •), weitst in weitefiet ituOfübrung baS gattje

Such für nicht« ©rringert« erllärt, a[« ein Plagiat ber

abnormflcn Set, intern be. Step dich gerabeju barin be<

fthuibigt wirb, mit tiefem feinem ?cbtbntf)t beröefang«»

fünf fein anberrS Serbien^ a[« boö be« gtwanbltflen unb

tedjten Sb* unb 8u«fthrribee« ton 2$ann jtei «'6 be«

fannter (feg. Sotognefer) ©efangfehuie fiep erwerben ju

haben. TOt bem Siebafieur ein unb biefeibe Reefen fennte

ith mich ttlbcjfen nicht weht fefert jur Sufnabme feither

öffentlidpcn anfiagen entfchlitgen, um fo weniger, ais bic*

feiten nicht in bfmjenigrnItibtniihafI«lofrn©oneabgrfa§t

waren, ber geeignet gewefen wirr, jebem möglichen Ber»

bastle einiger Uniatticrfeil ber ©rfinbe nnb Slbfichttn jum

Borau« ju begegnen, unb um fo weniger, at« ich recht

wohl wrig, wie (eicht man (ich auf bem gelte ftbiiftfiel,

(erifdjer ©ibaftif feither ober ähnlicher Befähigungen
bei bem weniger ©efrennbeten ober Sohlgefiimmtfn «u«,

fegt, inbem, jum hehrer irgenb eint« UnterriehWjrceig«

(ich aufwerfenb, fehrifeiieh ober münbiieh, im lebten ebtr

ichtnbigen SBort, man nithl allein im€tefft an unb für

ftch fthon mit bem älteren hehrer bejfeiben Cehtgegenjian»

bei jufammentrift unb jufammentrefen roug, icnbem —
waä (ich au« biefer ®(eichh«it bei Stofe« unb brfftn

•5 Um nnaeiecbtem Sertactte »erjutefetgen, fi» iebeih bemetft,

ea« tiefe Scctajio« otett etwa firn. Rann ftein t» ©reibe« j«m

SBtrfaftee batte. * B. üteb.

Sefen« wn ftth# ergtebt — in ber Sri unb Seife bf*

bibaftiftben Bcbanblung beffelben auch mit tirfrm altern

Vrbrrr häufig gleichen Schritt hatten, wett bic Sache (ich

nicht üntert unb fi<h nicht änbern fann auch in bet S0&

trachtungOweife berfeiben mit jenem frühem Beobacht«

in böiiiget Uebteeinjtimmung »erfahren mug. ©er ©er«

fafftr irgenb eine« Cehrbuth« ift bier in bemfelben galk

wie ber Uebetfeger eine« in frembet Spracht gefchriebtnes

Serie«. Seif ber Sinn, bcr3nha(t biefe«, mögen hun»

bert unb noch mehr l’ingutjten ihn in eine anbere Sprache

ju übertragen unb in folget barjuftrffen fachen, fttt«eja

unb berfrlte bleibt, fann ee feth eben fo oft auch treffen,

bag biefelbtn in ber SBafit ihre« ?iu«brucf« i'öBfg übet»

pimraen, weif Siete« in unfem ®ebanfen ftth nur auf

ein uub biefeibe Seife, mit biefen unb feinen anbetn

Sorte« fagtu lägt; aber gefchieht t«, fo iji fug« ber

äitere gtrrijit Ueberfeget ba mit ber Behauptung, brr

jüngere habe ihn au«» ober abgetrieben , wenn fclbiger

auch »icüeitht nie im heben tr« ffrjieren jjrobuit jur

fjanb befam. Siierbing« — geht bie Sache fomeit, bag

ber jüngere arbeitet nicht atttin te« äitrren Srmühen unb

Siertitnfte gänzlich übetiieh» unb »etfennt, fottbtm unb

bemungeachtet auch bemfelben eben fowohi in ber goige

ber ffltbanfrn at« beten ©arjieiiuug«wetfe »oSfontmen

getreu bleibt, fo hnh* bic« wirtlich etwa« ju weit bie

Sttfhe getrieben, obfehen auch aiobann nach meine» ©a.

fürhalten ber ©egrtff eint« Plagiat« noch feinebweg« er,

füllt ift, iitbrnt mir biefer niehl atiein eintSenheit in bet

©arfteilttugSweife, fonbern auth in ber (iriinbung be«

Stofe« nocaubjufegen feheini, welche Selbe bann ber

jüngere »Olt bem adtcren bergefiait ebne 3ugeilänbnt|

entlehnt, bah er fie Stibe für fein uno ein ihm aileia

«»gehörige« ffigentpum auögcebt. Sicht« oon alle ©em
aber will (ich mir au« ber Sergletchung be« »oc liegenbia

'.'iehrlichichen nnb dfmütheu älteren 'Sfannftcinfcheu Üßcti«

fol^er Seife heraueficücn , bag erftcrem ein größerer unb

fchwererer Borwurf noch gemacht werben bürfte, al« bet

ift, ber wünfeheti laffen möchte, e« hülle, wo es ofenbar

an bie aSannftttnfchc ©arfellung tee integ eben fo wenig

»on biefem a!« t«n Rehrtieh erfunbenen obet etbeuhten

Saege ftch inniger anlrbnt, auch bie ©entühuugrn »ab

Beebienge be« ältertn arbeitet« häuft«, warm«« unb

mit »fftn« hlcaneutecamtag anetfenutn wögen, greilicg

barf £r. 9iehrti<h in fo feen wenig« beim nwnth« 8n»
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tim in ägnlicger Sagt übet tit igm unt wenn au# mit

nocg fo geringem, eigentlich recgllhgetn ®raute gemachten

Soewürfe fid) beflagen, alt er felbft biefelben tatung ge«

wiffermafjen proooeirt, tag er tem Xitel feine« unmiber»

fprechlich tiel ©Ute« enthaltenen Such« ta« änfegn giebt,

alt gabt er jum erftenmetlc gier bie „©egeimnijfe" ber

grogen ic. ©rfangsfunft aufgebeeft unt übrrttaupt biefegre

tieier Jtunft in ein wiffenfcgaftlicbe« Spfiem gebracht: ein

anfrgen, tc(fcn «Iniprucg um ft teutlieger geroortritt, alt)

ter Xitrf. am Schluffe ter Sorrete mit Karen Kerlen

behauptet, er beffnte flcg bei feinem Kerle „auf einem

noch reuig unangebauten Xerrain", uut „et hantle fi(g

bei jenem bar um, etwa« gleuet) unt böchft Slötbige« in

tat gleich mcnfcljliehcr l'cftrebuttgen einjuführen" , unt

tat im ©runte btth fcglecgirtbing« niegt rtn ihm ange»

fprethen teerten turflc, ta eben ft wenig „jene grbjje

ttaltenifige ic. @efang«lunft'‘ ntth ein „©egeimniff" für

un« ifi, als beten Üegrfelb noch feine«roeg« uut rtn fehr

befähigten Könnern unt ftünftlern jtrar bebaut trotten

märe. £>r. Sichtlich tritt nicht rcrlangen, tag ich sunt

©eroeife ihm bie mehrfachen älteren unt neueren Sing»

fchulen rorfübre, fentern ju ftlchem Ente rtUltmmen

genug haben mit ter einen Erinnerung, woget er tenn

tiefe alte gregr Sanft gaben mürbe, unt mie er, ein

noch junger Kann, ge trogl hätte fennen lernen linnen,

trenn tiefelbe, t. h- ihr mijftnfcbaftlicber 3ngalt, wirllich

noch bi« bagin rin ©tgeimniff gemefra märet Kie ge»

fagt enthält ta« Such aUccting« viel ®ute« unt Sieger»

jigen«roetlge« in icinent Sache, ig im fflanjeu ein tüch»

tige«, fege rmpfebleuottierlbr« ©efang« hegrbuth, ta«

auch manche fchöne 3eichen tiefem Denfen« über feinen

©egeuftanb an geh trägl; aber im Kcfentlichtn
mügie ich buch nicht etwa« mirflich Sleuc« anjufügren,

ta« £r. Slegrlich hier |um erftenmale jur Sprache brächte.

Sclbfi alle anbem eigentlichen @rfang«fegulra überfegent,

miegte ich behaupten fogar, tag ta« »tn mir gerau«ge»

gebene blo« encpllopätifche Kerl, „UnirerfaUerieon ter

Xtnfunft", in feinen bie Sictgefunft angegenten ilrtilelu

fämmtliche biefe flunft btlrtffenben ®egenfiänte nicht aUein

eben fo mögt entgilt unt bcfptiäjt a(« gier ter gatt ift,

fontern faft in eben folcg’ tiefer mijfenfchafllicher unt

tibaftifeger Keife auch trfchöpft, al« gier gefegegen ifi.

Ein menig mügfamer Sierglcicg mütte ta« auf ten ergen

Süd betreifen. SDecg lajfe ich mich tabureg nicht eben»

fall« piefteitgt ju Sorwürfrn unnötgiger Hrt rerteiteu,

fontern gege rielmegr unt um fo tireher jtrac ju einer

fgtcielltn SStlraegtung te« 3ngall« tt« fonaeg in ber Kei»
nung feine« Serfaffer« al« einjig unt erft in uufrtr ge«

fammten Sunftliieralur tajlegenttn Kerf« felbft über,

al« batureg ta« fo eben au«gefproegene llrtgeil nur tego

befiimmter unt gerechter begrüntet mirt.

(®gl»8 (n näctfler Summet.}

Üeipjig bei ©reitfopf unt Eärtcf: Sonate dra-
maiique pour Piano, Violon et Violoncello,
ooaepouee et dedläe ö Man», le Colonel Alexin I.rotf etc.

por C/tarlet Leuekk et F. A. Hummer fx. 1 Xglr.

16 $gr. pter 3 fl. rgtin.

ftlocg immer fann ich mieg mit tem fegt fit!« gäu»

figer rorfommenten „ gemeinfegaftlichen Somponiren",

wobei jrcri ober gar noch megr Xenfegrr an ter Schöpfung

eine« Kerf« Xgeil nehmen, niegt befrennten. 34 meint,

tit 3tce ter Sich lang mug tabei ganj Wegfällen unt

an teren Statt blo« noch ein Kacgen oon Xonftücfe«

treten. Ko bie ftunf) igren tarflellcnten Stoff au« her

materieften Keil entlehnt, mag e« angegen, tag Einer

ten $lan, tie 3beo sum ®anjen entwirft, unt bie Hu«»

fügrung terfetben bann tgcilweife einem ober megrern

antern überlaifen bleibt; allein tpo, wie in unfttr Sunft,

niegt allein aller Stof eine bloge Kefengcit, ein rein

älgerifehtr Sörper norg if , fontern tie Stu«fügrung felbft

auch ton ter poelifcgcn 3t«« getragen Wirt, ja felbf

fogar noch 1>oefic if, ta — meine ieg — barf, foft wirf»

lieg Einheit, tie« Eaupterforbernig eine« fegönen Xon»

»erl«, im Sattjen gerrfegen, äffe«, 3t«e unt auOfüg»

rung, auch nur au« einer unt rin unt terfefben Quelle

geroorgegen. 3g e« toeg gier gerate, wo unfere Sunf

fo wefenllicg feg ton jeber antern unterfegeitet, tag fir

eine tappelte Hu«fügrung bebingt, unt tag, wo jete

antere Sunf mit ter Äuefügtung aufgört, bei igr tie

legiere praftifege an her £anb einer «weiten foefte erg

anfängt. Selbf tie gewöhnliche Eicgtfunft, unt wa« wir

tarunter objeftio perfegen, lägt wog! eine folcge megr»

(eilige Xgrilnagme an igren Segöpfuugen ju, intern gier

ter sBegriff im Körte Pie Kaierialrtät te» Stofe« er»

fegt, unt alfo leicht eine Uebrreingimmung in ten ®e<

fügten unt ©etanteu, naeg 3b«« unt gorm gin bcwcrl»

flclligt werten fann; aber wo uut wie if tie« in ter

Kujit möglich? mie »ermöigle gi«r ter Eine tem antern

ju fageu, tie unt tie 3ber, tiefe« unt tiefe« Silt fegwebt

meinem innerfen Seelenauge oor unt fo unt fo will c«

in Xönen jur ftnntitgen Erfcgrinung femmen unt Pager

mufjl tu cbenfall« fo unt fo fügten, teufen, hüten bi«

auf ten einjelufen Xon ginV — Eie« muffe boeg aber

gefegegen unt gefegegen tönucn bi« auf ten cinjelnfen

Xon gin, wenn ta« erfegentc Kerf in Kagrgril ta«

©epräge einer pollfommra muffalifcgcn Eicgtung an feg

tragen foft. Sage icg e« unuergolen gerau«: feg gälte in

ter Kuftf tie gemeinfcgaftliche Eicgtung, bie Xgeilnagme

megret Somponifen an einem Kerle für eine reine Un»

möglitgfeit, unt glaube, tag nur in fo weit auf tiefe

Keife 'etwa« wagrgaft ©ule« unt Sollteminrne« gefegaf»

fen werten fann, al« tie Xgeilnagme te« 3mriirn ober

Eritten lieg blo« auf eine auOtegnung te« fegon Ear»

gefeilten in einer licgleren uut größeren garbenntaffe

befegränft, wie etwa bei ter biogen 3nffrumentalion eine«

in feg bereit» poilenteten Kerf«, am aflerwenigfcn in»

bejfen — meine icg — fann ein folcg’ gemrinfegaftlicge«

©(gaffen 3weier ober Kegter bei gormen wie ter einer

Sonate fattgaft fepn, intern tiefe, eine ©onatc, al»

göcgfc Iprijcge gorm megr tenn jete« antere Xonffüi

ten unmittelgarfm Ergug ein unt beleihen ©efügl« oor»

au«fegt, ter, bei ber Unmöglicgfeit einer ©leicggcit tiefe«

x priori uat bei ter Unmöglicgfrit Porangegcnter Kit»

tgtjlung, augenfcgeinlicg eben fo unmöglich ftatt ju gaben

permag; unt — um ten Sag fofort auf porliegrnte«
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ffittf anjnwtnken — liefert bofTefbe fofort au# km film,

jrugratßra ®tweid bauen. Ban fage nit^t , tag kie

Xgtilnogme btt beiten auf km Xitel genannten Gompo*

nifiett ft# kttet klod auf bie terf#iebenen 3nprumtntc

kef#ränft, unk f)t. Summer namentli# trogl mrr kie

SJioldnetHpartgit kaju gef#affrn habe. Sine Senate, foff

ge in gottn unk Söffenpeil jepn , stak ge fepa teiü unk

mug, batf, febalk für igte Cargellung nickte Jttftttu

mente gemägll »erben gnfc, au# ni#t rtrra kleb für bat

eine ober anbetc een benfetken, fenketn mug für ade

juglci# fefott ge* unb erba#t fepn, fonfi entftefit — wad

i# fage — (ein ®anjed, ein nur jufaramen gefüllten

Stüdwetf, kad au# aud kem »eiten Bantcl ket „Sra*

matil*, ken man igr, bet Senatenferm, umfangen ft#

bemügf unk ket ade Hbgertffengeü bet Sage unb Sßeretn*

jclung ket @ekan(cn am egtgen ne# ju entf#u(bigen

füpig fepn mö#te, ne# unnetfennkar unk mit einet 'Kiene

kernetkfidt , »el#e bet {lauptform felbfi fafi £ogn ju

fpte#en f#eint. Sie Senate (um ken einmal gemähten

Xitel beijubegalfcn} iji augtnf#ciuü# — unb man müjjle

eintn geringen fritif#en S#atfklid gaben, nenn man igt

bied ni#t feglei# anmerfte — junätgg (wie man fagt)

auf bad datier gema#t »otben, kann »atb — unk

»enn au# glei#jett(g— l'iolinr unb äüelenced btrgeflalt

fcajugtftgl, tag in ken #auptfäg«n btt einjelnen atlgei»

langen bie brei tetf#icbenen Organe ft# gewiffermapen

atlöfen, Unb erft bei Bittttfegr bed clatnermäpigcn ®runk*

gebanfend wfebet jufammentteffen. Sen einem innigem

3neinankergrtifen bet brei 3nptumente nnb SJerfdpmeljen

igrtr Äräfte tut SarptUung einet einigen unb in fi#

akgef#lojfenen 3bee ifi nitgenkd eine perbertagenke Spur,

unb fütb bie 3u$rutuente an fi# au# igrer Subicftitität

gö#ft angtmefen vetwenbet werben, fe ip kamt! ke#

ne# (einedtttgd kie 3kee unk getm einet Senatt füt

fe!#c brei 3nfituraente erfüllt »erben, unb um fo we-

niger ald eben kut# jene ätt ket 6#üpfung bem Berit

au# bie peetif#e Sictarbeitung bed lptif#en ©runtgekanlend

netgwenbig entgegen mupte, »e(#e »it ekenfadd ton ket

getm einer Senate unerfdpli# fetkern. Sad ®anje ift,

na# meinem Safürgallm, ein »irffamet, ni#t fegt

f#wietigtr, auf fe ju fagtn „kramait|#tn* ffjfrlt bere#.

netet ßonccrtfag für genannte ktei 3njüumcntc, wel#cr

kec keffetn Untergaltungemujtf angcgerl unk ten fel#em

Stankpunfie aud ket;a#trt aller Gmpfcplung würkig et«

f#eintn kürfte. Oie erde Hbfgcilung (C-moll C) übet-

f#reikt p# Allegro fantiatico
,
unk neben ker gftUc ker

Harmonie ergallen wir gier au# man#e ker neuefien

Spiclfünge, kie meiner nägtren ®cjci#nung wegl ni#t

megr kekütfen. 9Je# mtgt in mobernftem S#nitt tft bad

fclgmbe Cantabile nnb Bcbcrno (Aa-dur */a) gegolten,

»o eben kedgalb bled Siioline nnb SitclonccU im Rtctfe

ber Belotie p# bewegen , unb bad datier pe mit btibt

fjdnbe tod tauf#tnbtn Jjatmonien umgiegt. Oie Irgie

Slgtgttiung, bad Finale (C-molt V«) tnbli# übergebt bad

datier faft adtn innigettn Slntgeild nnb weidt igm jiem»

!i# audf#litpli# Wad btn 'plag bed paruumif#en ättom*

pagntmtnld an, tkf#an au# gier unb beftnberd borSJto-

linpart fafi tinjig auf bad ölapttr gtbaui ju feyu f#eint,

tan kräftigen ogne 3»eifel akrt entfernt wutke, um btt

öncrgic in btt Bobulation unb ktm, wad gier adelt

wtgl nt# ald «ramatif# gelten (ann, mtgt Kaum ju

geben. Biebetgolc i# kagcr mit einem Paar Borirn
nut nt# einmal, kap, abpragirt ptn kem Segriff einet

Sonate, bad ©anje ein fegt wirffamed unb kaget beliebt

»etktnkcd Salongüd fepn mag.

Bien bei X. £>adlinger: ©roged Xrlo für 9ia»
naforte, SStaline unk SJioloncell, ton 351(1.

gtlm Ktufing, Ä. ft. Sofopermgtater-GapellmeiPer.

Op. 75. ^t. d P- G. 'K. dktt 4 g. 48 fr. rgein.

Unbekingt bepgt kiefed Xrio title roeftnilüge ißorjüge

ttr ktm ft eben angejeigltn, unk naroentli# bepegen

kiefelbcn eben kacin, kap fdmmtli#e krei 3nPcumente

ald bltd tercime krei Organe eef#einen, ein unk kie*

felbe 3btc ind ('eben ju fügren. Sied gatte ein innigered

3neinanbetgrcifen kerfetben juc Jolgr, ein annägrm bed

einen an kad ankere, egne jeko# aud kem Steife feiner

(igentli#Pen 3nkitikualität gecaudjutteten. 3# mf#le

kiefed Xrio in eben kiefern unk feinem ftnPigen ßgarafttr

ken 4gnli#cn Berten ton Äalfbctnnet unk 9ird an kit

Seite pedtn, ogne inktfftn igm kieftnigtn 3ti#en ton

Gjjeftgaf#crti tcrjuwtrfen, kut# wel#e bed legtgenann«

ten Gdmponipen berartige arbeiten p# gäupg aud)d#nen,

unb ogne igm eine fot#e augcrortcntli#c Gntwidelung

bec it#nif#en Ärdfte jujuf#rtiben, »el#e crPerer p#
immer no# neben ber eigentli# fünplerif#en gormatiott

jur 8ufgabe pedl. Sad Xrio Pegt in D-moU. Set
erpeSag ip ein glänjrnbrd Allegro C, bad füt p#f#on
einen deinen gntgearbeiteten Goncerifag abgeben fönnle.

S#einen bie einjelnen ©ebanfen gier etwad ju weil aud*

gefponnrn, fo ctmüben pe be# ni#t, unb kic5tif#e bet

Bobulation, wtgin i# aber ni#t btn au# tgne feinen

grtden offenbaren Oclaten* unb Ouintenf#ritt füt mein

Ogt gerben Xtugf#!up ton Ao- na# H-dar te#ne, »ie bie

Bei#gcti btt einjelnen rgpigmif#tn giguten trägt ni#t

wenig baju bei. Ser jweile Sag ip ein etwad büpcc gegal»

tened Andante cantabile in B-dur V», bad egen um feinet

pnPetn Bient willen nirgenbd rr#t Siugr pnbef unb gei«

umtappl in adrn Xonartcn unb Xonfatkcn, bid eine du
©ewaltPrei# bem ängpii#cn Su#cn ein Gute ma#t.

fi>inp#tli# bet rgeigbrif#rn Seacbeilung unb 93erbinbung

bet ©ebanfen ip bied Wbgl bet am wtnigPtn gelungene

Sag, inbtm cd bem $örec f#wet fällt, gier jene funjt*

gemäpe Sgrunbung getaudjufüglen , bie jum wirfjamen

PJttpänbnip fo nolgwenbtg f#eint. So# bleibt ber Gern'

ponip biefem trnpem Sinne au# in bem folgcnbtn Scherzo

(D-moll ’,<) getreu, unb bem 'Kc!an#olifcr pegt man,

au# wo et wrgmutgetoll feinem Sinnen p# überiäpt,

kercitwilligfi einige 3crPreuung na#, unb bie f#mtrjli#

!ä#r(nbe Biene, wenn augenblide freierer i'rup einen

£#etj no# julapcn. 21(0 eine deine otigograpgif#eUn-

tegeimäpigfeil iuö#tc i# gier bao megrmald torfommenbe

3ufamraenptei#tn ton brei a#icln im Xafie erwägnen,

weil im fegneüca fefen bad duge lei#t Xriotrnpgurcn

garuntet termuigci, ben Sigpigmud beogaib unterbri#!,

wägrenb ko# nur gewögnü# fe#d 2I#lcl ked Srcittctlel«
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Hfl« »organben find. Etr Itftr Sof, ber tunt ein

fuejc« energtfcheS I.»rgo tingdeitel »ttb, (fl *in böitS

hillamr« Allegro, It-wotl, «n» im ©aujen, Mmcat*

114 wo« bie Sibelorif betrifft, wohl an btftcn gearbdtet,

wenn 6a# Claoier au4 t»tniger conceriittnb, bcnn bla#

begteitcnb rrfdjrint. Bon raobnnffen gönnen unb «ünffe*

Icion ffnbct nirgtnb« fftb eint ©pur, nnb i(b moste bä-

het auch nur beujenigcn SSuflffretinben ba« Irio borge*

fü^n i»ün[4en, meid): inil ber burch bie Sinnt enittficn

Unterhaltung jugletch jenen fünflleriftbtn Srnfl ju 0tr6in-

ben wiffen, ber übet folijlt blo&t Unterhaltung jnnau«

mtjjr Iiotb »on bcn ©cf#dftignngen mit ber Wufff fot*

bert, nnb jnm oofltn öcnuffc Hip ba>« nicht blot am

Reis ber Sinne erwärmt, fo gern® anbcrer Seit# eine

ungewöhnliche liefe lünfHerifcher Srflnbung ttnb Effcu*

barung au# niffit in bieftra Irio »ermutbel werben barf.

Schilling.

^>^i(atielp^ia btt 3- ®- SSeffelhoefl: Sieb auf

Carl oon Rotteif’« lob bon 3. ®. SBcffelhoeft,

mit Mufti »on ©uftao Slcflner. $r. 50 ßt«.

»er Xsr-utJ iS rein unb gut, ba« XittlMalt mit einer

fprobcliffhcn tUignelte berjierl. Sie ffiotte be« überfeei*

f4tn Eiebtcr« ja tiefer «legie ftnb trieb 1 übel, Iräftig unb

an«btn<J«»oll ;
ba* ©anje iS aber nur ein ©eitgenbtildgtbitjn,

we»#««, aufjer RoHed’« Berefirctn unb geennben, fonft

Riemanb btfonber« iulerefftten fann. SBa« Cie Cmnpofl*

(ton Ce« Siebt« anbelangt, fo lä§t fih batüber nicht«

»tlobenbe« («gen. Mefecic unb ©eglettang bewegen (ich

gleichförmig unb gewöhnlich im marftfiäjinliitcn lempo

(mtm»ement de Murrhe runbbre} unb bie Ecctnmalioq

(ScanSon) ber SSorte iS burehau« eine »etlc&rje. So,

glttdj imanfonge bet Canlilene, weihe einelenorfiimme

»orjntragen pal: „äBir wollen iS» oetebren, ben bicbcm

beutf$ra Wann, fc lang
1 mit beuiftpen 34hren etnixtj

noch fühlen fann' u. f. w.

ein f»nrj fo lang,

3ntereffant mar et Referent, auch einmal ein aut einer

ameritaniföen Efffcin hcnwrgegangene« Erudmert ju

(gefleht jn befommen, ba« übrigen« für Eeutflhlanb au#

»on fiepte in Bremen »etltgt wirb.

©erlitt bei ©ote unb ©otl: äSalbböglein »on

Sogt Sieb für eine 6o»ranSimnte mit obligatem

©iolonceflo (ni#! Cello, welche abfürjung bt« SSorte«

cigentlitb gar nitbt« bebeutel) eomponiie »on Cito

licbfen. Ea«Optu iS nitbt bemerft. fr. ‘'»SRlhlr.

„Ea« Böglcin pat ein fchönr« Cooä". Elrfe« Sieb

(S oft in Muff gefegt worben, unb bie meiSen muffta*

liftben Bearbeitungen brjfrlben haben Hnflong gefunben.

©egenwätttgt Compofllion be« geftbägten unb in biefen

©lältem ftbon öfttt« mit gerecht« üncefennnng feine«

fthötten latent« erwähnten f>c«n ©rrfaffer« fleht an«n*

fathheil nnb Snnigee ©ehatlblnng be« lerte«, h«m»«if<h

fo wie metoblftp betrachtet, bcn frühem un« befanntrn

Crjeugnifen feiner mufffalifthen Wüte in leinet fiinfteht

nath, unb wirb ft# neben bcn anbentfirNg erfthienenen

©earbeitnngen feinen ftlap fiihevn linnen. Eie ßbition

»on Seilen brr ©rrlag«banb(ung lobt S<b »on felbS. Eie

fterlbie be« SiolonceU« iS für ben Spieler befonber«

abgebtude. r«.

®cfang«torapofiti»ncn pon Rubolph l>tifth.

SSir freuen un«, bie ©efanntfthaft eine« Wanne« (unb

jwar jum erSenmalej ju mathen, weither bie muplalifiht

SBelt mit einem Cpelu« wohl gelungener, ja mitunter

trejfiither nnb trcjfcnber ©ejänge nnb Sieber, welche ba

Cmpfeblnitg unb Sierbreifung werth finb, befiperrft hat.

C« fthrlnt bentfelben, »on wahrer Siebt jnrJtunS befall,

CrnS ju fepn, (üebiegeurä liefern ju wollen. »Stiebt

nur höh« bicSrafi, S« reift nnb wächS mit btn Jahrenl"

Err CompoStcnr naihgenanntet @efang«werle iS ()«r

Rubolph joirfch in Sripjtg, wofei hfl faft alle un« »oo>

liegenbtn Sieber im Baroau #e nuaiqne bei C. fielet« auf«

elegantest ecjihinten ftnb. Etc SSohl fämmtlither lern

ja bcn ©efüngen oerrith einen guten ©rfihmaif.

1) Etr ftatfner, SSallabt für eint ©«titonSitnme.

(Op. 7.) ?r. Rthlr.

giiefenbee ©cfang, auöbruifboolf; au# bie ©eglcituag

be« fjianofoete niflit eben fipioer aubjnfüfiren; b«h ge>

hört rin etwa« grüblet Spider baju.

23 Erci (Schichte für eint SingSimme. (Op. 8.)

fJr. V« Silhlr.

Rr. 1. SBanberbrirf wen ©turn. 9tr. 2. n lfef

b'rnntrtt" »on 3. S. Sogl. Rr. 3. „©tcdenStmmcn"

»on Cbrnbnnfrlbrti. Ea« erfle btrfcr Sie brr, im m&jigen

lempc, iS hö$S einfa# mtb anfprmh«lo«, au# in btt

©egleitnng. Ea« g tm Saf im legten Safte bt« in bcn

©dang dnteitenben Rttorndl« lauttt nitht jum ©eSen,

am fo mehr, ba brr ©afl glei# bataaf ba« tiefe t frei

anfthlägt. SBät’ e« nicht gerätsener, ba« c im ©afj all

halben lall (®runbton) liegen ju (affen, nnb jene« g

ganj wegjulnffen? Rr. 2 (fl gleithfall« fangbar unb bt*

jcicpntnb. Iah 8 ttnb 0 hätten bie briben auf dnanbrr

folgcnben reinm Cuinten lri4t »ermiebtn wrrbtn fänimi.

Rr. 3 ifl ein jarlce unb inniges Sit», malenb, originri!

in feiner SSeife. Eie SingSimme iS tinjdn jurffriet#*

ttrurg bt« Sänger« abgebruit.

33 Sieber, Romanjcn unb ©allaben. (Op. 9.3

SierEefte. (12 ©efängc.) Ctipjig bei 2. ä. ftltma.

(Eer fJreiö iS auf unferm Cremplarc ni#! angegeben.)

Ea« trSe £eft enlhilt 13 Romanje »on «. ©öttgtt.

23 Eätnmcrung ber Siebe »on Singdgebt. 33 IKariette

turn 3. R. ©ogi. En« jweite *) Eie tinfmne (wm
oon 20. StüUcr. 5) Stäubchen »on ft. Scpimbr. ü)

©rautigam« lob »on g. ». Erechfel. Ea« brilt* f>rft

7) SionbcoSrapl »on Solinp. 8) 3> bie gerne »on »It’in.

93 Eie Setain oona. greutj. — Sämmtliche Sieber bie*

fer brei Riefte fwb mclobiö« nnb burchwtg gut bellamitt;



te* rrforbern fit ftpon einen lütpligrn actompagnaleur,

Pa Mt Begleitung grefjte*t|rild ftpwrrer tft unb obligat,

unb et einem goodtmUibtn i® nan.\Jlirb&a ber , füp frlMi

tu begleit«, fall unmügfitp frpn »ütbe, ba man nuefi

uumägtiip jttieien Werten bienen fann. »re fjrrr See»

faffrr |4cin( aber felbji ein tütptigrr ölasutfpieltr ju frpn,

betn et aUerbtngd mit Beipülfr beb 'JSebaM, »eltprs oft

angrjeigt ift, webl teilet »erben fann, feine arbeiten |U

begleiten. Sin Web foO «brr ein ©emtingut frpn für ade

unb (eben Bunllirbpafcrt. 3n 'J!r. C ©räutigara« lob

»tuen Krferrm im SBiecrneO eie perminberten tpromati«

feiert Sertengänge in bet testen £>ant> nitpt gefallen, beb,

glrupen am ötpluffe beb Webet, obftpon, »ie ju Perm»,

Iben ift, ber öwnpefitrur bannt tuend ©taufrti.Scprtdri,

ttntgmbrd aadjubrüden gefüllt; »nb auch wiebrr bab

$ebat gepaabpabt, »eltbeb gereift jum befftrn Sjfrft rintb

an ftp fenft guten lonfiüdb nietttb beiträgt, ja meiner

SReinnng natp Pup bab Wirren, ©rauf« unb 3nein<

anberflirfjm ber lene bcmfeibcit eher abbrup tput. 3n
Kr. 7 „ftSonbrcftrapt'' fiftt geite, legte Solumne, bie

jreei uc rlegtcn unb foigtnb« iafie ber «nbern Seite, ifl

bie gortfpmrang in ber Begleitung febr ungrbräuplip,

bijou unb rapt regrirepl, Wan mäpte eb Sieenj, Sor.

Ball, 8nticipatien ober brrglripen nennen unb btfptnigen

wollen, — top wenigfienb fpön ift eb nipt, unb tb«t

betn gebilbeten Dpre wep.

4) Sab uierte .jjeft brrfelben Sammlung »on fiebern te.

enthält unter

Kr. 10. „58ür’ ip bei Oft" »bn ©otinp. Kr. 11.

©pilfliep »on fettau „»’rflben gebt bie ©onne ftbeiben".

'JBr. 12. „»ab [egte ©lüd" »on 3. K. Sogi. (8er@eiger.)

örwipnle brei ©rfange bfT ganjen ©ammlung (»eben an

©tpalt, an WcMitbfeit, pübfpcm ©efange unb riobtiget

flufafung Meierte ben frühem nipt na<b unb ftnb über,

bauet autb eben nipt fe fdjtper in brr Begleitung. 3«
91t. 12, »eltbeb Web Kefetent am tneiflen jnfag« (frrilip

sielicitbt nur eine inbibiburUc Hnfitpl), finb einige für bie

©irgftimme nttbt leitbt ju trefenbe 3ntrroaKe, j. 8. 6.

1

Qoiumnc 4 laft 3 ju 4; aueb batten bie ftbnell «ufeinan*

»er im ©affe fi<b folgenben reinen, offenbaren Quinten

ieitbt oernticben werben linnen. — »ie Hudftaltung «nt

©eiten beb ©ctlrgerb ift febt empfcMttdwrrtp.

5) „1)pilippinpen" gcbiibtet »on ÜB. Sogei. ©e«

fangbfeene »on tr. (Op. 11 bei ß. g. 'JSelrrb in Seipjig.

'ftr. ’/i. SKtple.)

Krpt ffieftenbe fangbare TOelobien jn ben bübftben

»orten, (innteitb burpgefüpet; bab aceompagnentent abet

nitbt Ieitbt, unb in einer nttbt eben gangbaren, eticab

fpreiertgrn lonart: B-moll. »ob Allegro«« (rroeioeo,

Ks-dar, ift liebildi nnb tmfptetbeiib, unb rine ©angerin

iann fitb burtb anmnibtgen, juweilen piianttn ©ertrag

biefed OTuftfftütfd ®pre matben. »ieSrrne ift bem gtüu«

lein Goroiine ©otgorftbed, St. Säpfifpe Äammerfängerin,

»am ßorapdfrteur gemibmel. »ie ©ingpartbie ift einjein

«bgebrudt. 3» biefer, autb alb Sintage fit Cpetn paf,

fenbtn ©efangdfeene iann — wie anf bem twrlib^en IV

leibfatte angegeben ift — autb bie Cepefterbegleiluitg in

Partitur unb Stimmen in correften abftbriftrn buttb bie

©trlagdpanbiung btjogen »erben, »aff ffierftbtn »irb

fi4ter(i<b ©erbceimng finken.

6) „Waria", Komanje (»an Dr. Solinp) für cinrte,

norftimmt (in ber nämtiprn OTufifpanMung. Op. 13.)

$r. *,« Ktplr.

»abSlfid gebt aubGw-dur, mobuiirl febotb in mantbe

anbtre Kebenlonnrlan, 8ib Barfptel (Siftlcitung) ift bttn

gortrpiano ein jirmlitb langt« fftitontcK gegeben, »eitbtb,

wie im ©anjen überpaupt, einen gemanbten tafifeften

Sltcoinpagnaeeur etbeiftbl- 3« Mt Sompojition biefer

fRomanje fpritpt fiep ©eift, ©efüpt unb Benntnift im

©efange aub; autp ift bie »cflamation gut brrtuffitpiigl,

unb ba peut ju Inge eigentiiep junäipft füc lenot wenig

geftpriebtn »irb, fann bitfeiPc Sängern pom garp fo»opl

aib autp ©efangblirPpaPern ,
»eitpe pinreitprnb im ©or>

trag grübt finb, unb ipee Stimme ju Pcperrftpen atffen,

ein »ilfommcneb ©efepenf apgeben.

7) „Slöbtpen am Spiegei", loKfttrnfcenr »Ott ®ein*

ritb, componirt »on tc. Op. IS. ßbenbafeibft, mit

anrr analogen liteloignette. ’jfr. V» Sltplr.

»ie I anart ift de«-dur. »ab fetbftgefällige eitle 5!ie,

tpen fpriipt (prt ©efüple in Idnbelnben, oft jorien, bann

»ieter in fofetten nnb »aljcrartigen SBeifen glüdiitp unb

irrffmb anb. »ie ©eene ift eine adertiepfte ÄleinigTeit,

wrlcpe, prücid unb gleitpfam bramatiftp »argriragen, fitper

efnen guten Sffeft nitpt »trfeplen »irb. ©ag bab ff'rbat

im «ccompagnement abermalb eine bebeutenbe Kode fpielt,

ift nitpt ju »ermanbrrn; botp bürfte eb fiep bei biefeut

Wuftfftüd gerabe »ie eb »orgeftprieben nitpt unooelpetf,

paff aubnepmen. ©eite 4, Saft 4 — 5 finb bie 2 offenbar

ba Hrgrnbcn fitp foigmbrn Quinten in ber linfen fjanb

ju perbar unb anffalienb; überhaupt ift pier Pie 'Hobu.

fation, bn Urbergang »om Srptarcorb du, g, b, m
natp A-dnr nitpt gepbrig »orbetritel, unb bie Stimmen,
lagt mit tpren Sprüngen eine Siüntng.

©redlau bei <J. öranj: Se^b Quartette für

Sopran, Sllt, lenor unP ©aft, componirt uon f>.

»amu ab. (Stpön geftotpene Suftage.) Op. 3. ft,

20 ggr.

1} Wüdrrb »anperftpaft. 2) Huf ber Vanbftrafte.

3) Sjify’t unb Ipalrr. 4) »er 'Prager ©ufifant an fein

Sieptprn. 5) »et Stpiffrt auf tem geftfanbe. 6) ©einu

fepr. tauler gewäplte fflcbitpte. — ffid finb Kcferet«

ftpo« einige gelungene ©efänge beb $ertn ». befannt

geworben, weftbe beurfunben, bafj berfelbe biefiunfi int

l>frj geftploffen, unb (itp eb angelegen fepn lägt, tiefer

in bnb tnnere»rfm kerfeiben einjubrlngeu. ©egtn»4r«

eige fetpb Weber jengen gltitpfadb pon gieig unb Sinfttpt

©fr ftnb gefangoolf, Itiipt aubfüprbar, gul gearbeitet unb

ben lerlebworten enlfpretpenb. SBir lünnen fremiiKetpi

allen Cieker-Scretncn unk ken grennten kiefeb ©efang«,

jweigeb empfeplen. — 3n Kr. 2, p. 3, ßolumne 2,

laft 1 kürflen kie Stimm« wop! ankerb geiegt fepn.;

pieUciipt fp (eken fo einfatp unP ritptiger);
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<Sor«eep<mbett}.

ÜHaabeburg an 26. Sotumttr 1841.

i>ctr fflilpeim U p 1 r i tp au« Pcipjig i(i natp Wag-
beburg al< Goncertmeifter brrufen «erben. Wan mup

biefe 'IBabl jebenfaH« eine fepr glüdlttpe nennen, inbem

berfeibe, «ie au« vielen ©eritpten au« Veipjig ju erfepen,

nitpt allein ein au«ge;titpnttcr ©ologeiger, fonbern autp

ein eben fo vortrefflitper Sßorfpieler ig. ©erfelbe bat in

teipjig eine gute Stpulr burtpgematpl
, fpielte unb civa>

liprle mit bem bärtigen «aderen Gonrertmeiper Eavib,

unb mar aufierbem al< Goncertmriftet ber Gulerpe ange>

Pellt, berrn Goncerte mit benen be« ©ereanbpaufe« mell«

eifern. 3n Wagbeburg ig f>r. Ublriib bereit« mehrere

Wale aufgetreten, unb s«ar mit bem 2. Goncerte von

©eriol, bem Wilitdr-Goneerl von Civinifi unb ber gan«

tage über Ghetto von Gmfl, meltbe Gotnpoplumm er

fdmmtlitp, jete in ihrem Gharafter, reaprpaft vollenbet

vortrug, unb ji<b be«halb be« ungetheiltefien ©eifall« er»

freute.

Buperbcm ip in einem fcerrn Äabifiu« ein trefflirber

erficr ©loloncetlig gereonneu , fo bag unfer Drtpeger,

befonber« in ben Goncerten, bem Wupf liebenben ?ublt-

Tum bereit« herrlirhe ©enüffe verftpafft h«t. '.Ramenttitp

mar tie« ber gaff mit ber für un« muh neuen 4. Sin-

fonie von Spobr „bie Sßeipe ber löne", melthe vom
Wupfbireftor 3uliuö Wüpling jun. mit gropem gleip«

eingubirt, unb vom Crtpeger ganj vortreffliih au«gefüprl

mürbe, fo bag bereit« eine PBieberpoIung berfelben auf
allgemeinen SBunfcp fiattgefunbtn bat. See, unter Di.
reftion ber Werten Wupfbireftoren Slug, unb 3 ul.

Wühling, IBater unb Sopn, gepenben Slbonnement«.

coneerte finb 25, in meltpen ba« Drtpeperperfonal au«
10 erflen unb 8 jroeiten Siolinen, C ©ratftpen, 4 ©io,
foneeffen, 4Gomrabdffen, unb ben jebe«mol erforberlitpen

©lafe« unb Stplag 3ngrumenten befiept. G« fommt in

einem (eben Goncerte eine vollpdnbige Sinfonie jur Siu«-

füprung, wenn nitpt etma ein Cratorium ben ganjen
Bbenb au«füfft. So merben mir binnen menigen tagen
von bem au« circ» 150 Wilgliebem bejfepenben Sing,
verein ®apbn« Stpjpfung ju pören befomraen, meltpeS
Weipermcrf gier fo gut, mie in anbern Stabten, unjäp«
lige ©ereprer pat. 3um ©tplug mill itp noip bemerfen,
bap vom £rn. Goneerlmeifler Uplritp unb ben fepr ge«

ftptdten Crtpepermitgliebern fjr. giftper, £ir. SBenb
unb £r. Jlabifiu« öffentliipe Duartette veranfialtel

morben finb, mel(pe fitp einer fepr gropen tpeilnapme
erfreuen. _ g,

platpftprifl ber Plebaftion. Sa Sie, vereprteper

greunb! mehrerer pjerfonalitdten in 3ptem Stpreiben ge»

benfen, burtp roeltpe 3pr fiunglreibeu bort belebt mitb,

patten ©ie mopt ber eigentli(pen Seele brffelben auip

boip einmal ein aufmerffame« SBort mibmen türfen-

So meit mir nämlitp 3Pt« füngletiftpen Setgdltuiffe len»

nen, ftpeinl ber eigentlitpe 4>ebrl be« aOerbing« bebcu.

tenben Bufftpmung«, ben bie mupfaliftpe Rungcullut feil

Mageret 3eit unb immer mepr unb mtpr bort graommet,

in bem ©amen Wüpling, unb ma« bamit oerbunbeu,

ju begehen. Sie «ollen nitpt, bap mir einen ©erglriip

3prer Äungjugdnbe jmiftpen peute unb (euer un« eben«

fad« notp mopl befanuten 3eit anflellen, reo ber Wupf,

bireftor äuguft Wüpling notp feinem »ufe von 'Jiorb-

paufen au« bortpin gefolgt mar; autp ftpeinl e« 3puen

übergüfpg mopl, bie vielfatp angeregten unb befprotpeieu

pötpg gängigen, verbienpvotten »ejiepungen notp einmal

ju berühren, in benen biefer Wann für fttp ju jenem

3prem aflgemeinen Jtunpieben pept. 3nbeffen mbgen Sie

vollfommen SReipt autp barin paben, bap ©ie biefe unb

foltpe ©ejiepungen al«, mie bei 3pnen in loco fo autp in

ber inpern grbgern ftunPmelt, pinldnglitp befannt vor,

au«fe?en , fo pdtten mir gleitpmopl ermatten bütfen, bap

Sie biefe ©ejiepungen tvenigpen« von ber ©eite autp

einmal in tpeilnepmenbere Grinnerung bringen, mo pe

felbp über bie3eit be« Heben« genannten Wanne« pinan«

notp eine forlbauernbe SBirffamfeii juvetfpretpen ftpeineu.

Sie verpepen un« unb ma« mir bamit meinen. DieBrt

unb ©Seife, ivie 3pte« Wupfbireftor« Sopn, 3uliue

Wüpling, bereit« nitpt minbet benn ber mürbige, «er-

biente ©ater, fo viel unb meit un« unb au« fftperger

Duelle jmar befannt ig, in ba« öffenllitpe mujtfaltjpe Hebe«

bort tiugreifl, ip maprlitp ftpon geeignet genug, bieSuf-

merffamfeit autp non meiter per auf fttp ju jiepen benu

blo« au« ben banfbaren Rreifen ber ndtppeu Umgebung.

C« ip immer eine erfreulitpe Grftpeinung, menn mir junge

Äungmdnner. mit ftpdnen, teitpen, vielverfptetpenben Xa>

lenten für ipren Seruf au«gerüpet fepeu, aber ungieitp

mitptiger mirb biefelbe notp, menn bie Ipal un« über-

jeugt, bap ptp mit bem lalcnte autp ein lebenbigec trieb

unb ju foltper SBirffamfeit jmar paart, bie ben, ob

nun geipigen ober leiblitpen Grmerb von bem goltverlie«

penenSute nitpt für ptp, für bi« ipr jugepörenbe fletfou

blo« in Bnfprutp nimmt, fonbern foltpen lieber ein 0c>

meingut merben (affen mötpte, an beffrn ©epg ptp bie

allgemeine mupfaliftpe Gultur autp ju erpavfrn vermag.

So ndmlitp unb nitpt anbet« miffen mir bie feltenc tpä-

tigfeit ju erfldren, burtp metepr genannter Wüpling Sopn,

al« tvürbiger Gebe unb 'Jlatpfomme be« ©ater«, ptp bort

au«jeitpnet. So meit un« befannt ndmlitp, beforgi biefer

junge Wann fap fdmmtlitpcn beffern unb pbpern Wupf*

Unterritpt in Wagbeburg, befleibct auperbem al« Bbjunft

bie DomorganigenpeUr, birigirt oben genannten Cnpeffer-

©erein, ebenfo bie Piebrrtafel, unb unterpüpi enblitp autp

notp feinen ©ater in feinem ämle bergeffalt, bap er nitpt

blo« bie Hälfte ber Slbonnementoconcettc leitet, fonbern

fogar bie groben ju benen ber übrigen ftdlfte autp ab«

pdlt: gemip eine tpdtigfeil, bie, menn pe meiter fein»

Bigitized-by Öt)d?1c
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Wfcrr”! tinb frgfnürrupfn IMcptf aud) brithlt, botp an

jitp ftpon ade äiptunjj unb 2(iti(nci^mr mtirnt, abet

nun alb eint foltpt juglrid^ iu«p jitb geffaftrt, in btrtn

jHflcnhlitptt geifere bie fcpönflrn Hoffnungen f&t SHagPt«

burgb unb berUmgrgenb Ofmnätpjiigen tmifffalifipm Gul.

turjuffanb erblühen, inbeai ni(ht nur bie Äraft, fflutrt,

Sfabrr« , ©tpüno« ju förtrrn unb ju fAoffcn, ihr in«

irohnt, fonbern tiefe Äraft felbft <m<p fiet« iprf eifrigfle

unb erfi(ö)ifenbe Serivenbung in foltprr Sichtung finbet.

lie Concerlc in Wagt (bürg, unb nur bie regelmäßig

ftaltbabenben im Huge befallen, übertreffen allen üffent«

lieben unb privaten Seugniffen ju (folge an 3<>hl bie birler

anberer unb größerer beutfeper glätte, unb bürfen pin«

fiebilieb ihrer fü nftlrri fdjen unb {uliurhtfforifiptit SBcbeu«

tung ftij fübn unb epnf SBiborfprutp ben Stiftung,« bet

erffen mufffaliftprn 3nf)itule Cruifcplanb« jur geile fiel«

len, trenn bie babei aufgeevenbeten quantilaiibtn Strafte

au<b nicht in gleiebtm fflaafie barait flehen feilten, unb

nun pal unb obiger nereprtcr 4>r. ßorrebponbenl felbft

einmal »or längettr 3eit gclegcnilieb mitgelpeilt, tap

aufjeibnlb beb I&tuicte faft fein 33ogen ton ungerührt

inerten fönnc, opne ba§ nicht ein Vtüpling unb namenh

liefe her jüngere tabei [eitenb unb förbernb mitmirfe: ohne

3<neifel ®runc genug für brnjelbtn, näcpfttnü unb Slub«

ffihrlicptTte über ben hiermit berührten (Megenftanb mit«

guthrilrn, unb in Srmarlung bcjfen nur noch bemerfenb,

bap Ouliuü l'iühling jugleiep ein gehütet non trm Skier,

tüchtiger Orgel < unb Glanicrfpieler, unb überhaupt ein

in jeter Sejiebung fomohl iriffcnfehaftlieh alb fpeeicll

mufifalifeh hurcpbilbrttr junger itünfiler ift, inab mehrere

von ipm bereitb erfepienene öoinpcfmonrn aufb genügenbfte

bargetpan haben.

$C«Ülct0U.

fl r i a.

(®*«f •>•)

Ge war ein Ave Maria, wag Secpolbine mit 3nntgfeit »ertrug

D« flrtne blaffe junge Wann batte A4 dngßii4 ß in feine defe

jurüefgejogen. Sauilefe ©tifle berrf4te im Saale Sße laufdiirn

ben heiligen Ionen ©elbfl ftiingftiöm, bei ben ganjrn Sbenb

binbur4, au4 wäbrcnb »er Wuflf, flw mit dugenien unterhalten

baue, bra4 fein ®efpTä<t) ab, um Tetncn Ion *u ©edieren. Gö
war

,
alg ob ein grä^Iing g«Gngei fein ganjeg buftigeg ftüßhorn mit

ben fünften Blumen beg gelbtg auggöfft »ot bet himmlif4en ®t*

ffaii bet ©ebenebeiten. Die lönr, wie «in. wie frcilig war ihre

3«ube, wie felig, gottergeben ihr ©chm«*. Veic^fe grä&Iind^ft^at«

(en jogen A4 über bag Wcnfcbcnherj, unb bann erwärmten rö

wiebtr fo railbe wei^e ©onnenblicfe unb tra Worgenglanje fab eg

bie blaffe f4imra«nbe ©eit not A4 Hegen. Dag Sieb war tag

G4 o big lebten ©eufj«g eineg »or dntjütfung ©tetbenben Äße

Ibne Hangen »ie „Bete!- — 3n fo!4t <$antafien»Iräume »erfenfte

A4 dlife immer tiefet wäbtenb beg Siebeg, big fle b« »on aßen

©eiten logbteflenbe ©etfaQgfturm auffiferrefte. Dct junge Wann
war umlagert »on <9lv<fwAnf4eubrn. (Er batte wäbrcnb beg Sirbeg

geweint; foltb» Wacfct batte er feinen Ionen nicht jngetraut. Vro*

»oibine ging ebenfaßg ju ihm unb fagte ibtn ©4öneg unb Ser*

binbiigeg über feine Sieber, de lebnte Sfltg befebetben ab, inbrm

er ben glücflicben (Erfolg nur folgern metflerbuften Sortrage ju»

•) e. »r. « b et.

flefchtieben »iffen »oßte. «ife fara auch, ©ie fagte ibtn feine

Hrtigfeiten, unb nur bie einjige grage richtete fie an ihn: w ®ah
ich ©ie am aßerbeiHflenlagf niih« in ffläbring?« „34 war bort,

gnäbtgeg gränlein !« erwfberte floefenb brr ®efragie. ,.Uebnrmorgrn
am t7. ifl »eetbobeng ©ebnrtgtag. Äbieu!" — 9ße entfernten

A4- Drr 17. December ram. dg war ein tröber lag
; bo4 fab

man einen Wann, Im Wantel gebüßt bnr4 bal ©4neegefleb«
bur4fäm»fen unb na4 bem griebbofe in »äbrnng A4 »enben. dz
wäre fo gern aßein grwrfen

;
an Beethooeng ®rabe in eigener

®lntb ben ®entug erwärmen, war an biefem läge feine f46nfle
lufgabe. Äber frif4e gufltTiite gingen ibm ouf bem ©ege f4on
»oran. w©re haben mi4 lange warten loffen", war bag©ort, mit
wel4em dlife, am ®tabe angefommen, ihn enbli4 anwbete, unb
bet ganje fJimmel f4ien jefft in beg 3ünglingg {feraen nnb ©inn
aufjugeben. Ungrwöbnü4 Biel f»ra<h er, unb wuflte bo4 ni4t,

wag er gefpro4en. „Adieu !“ rei4te enbii4 »bnt dlife trauii4 bie

$anb, unb alg riffe bie ©eit ibn aug bem $)imme(, wetfte ba<
Borfabren einig giaefetg ihn aug feinen träumen. Hnarfommen
ju fcöufe erbirii dlife bte Äarte »on Äiingflrämg Beilobung mil
dugenie. 3ümenb warf ber Batet fie ihr entgegen; fie Irgte ruhig

fie bei ©eile. Onbefl halt« bag ®erü4 t fle jur »raut Äiingörömg
gema4t, unb ber Wann, in beffen ^>anb an Beethobeng ®rabe
bie ihre geruht ,

— eg war ber Goraponifl beg Ave Maria. Wii
tieffter ©ehmutb batte er bie falf4e ^Ka4ri4t gehört; ein gieber

warf ihn aufg Äranfenbette, — in rineg 8nbctn armen |u wiffen,

bereu ^ierj er tbeilte, in beren ®efühlen er f4welgte, bie ihn wie
noch Wiemanb »erflanben — etf war gu bicl ber Safl für rin fo!4

'

©emüth. Die Äinber beg £auarcirtbg pflegten brn Äranfen. Dag
Mein ne, ein Wäb4en, läuft fpielenb »or rin fKonnraHofler; nnb
eine junge fromme ©4 wefter hat greube an bem Äinbe unb nimmt
eg mit A4 auf 3ht 3imraer. *©ag fannft Du benn, mein t>erj.

4en‘f- — ^Stfrn, f4retben, au4 fingen.- „©ag Angß Du?- —
«Siebet." - „©0 finge bo4 find." Unb bag «inb faltet fromm
fein $>änb4en unb Angt — Avo Maria, bag ihr — granj ihr ge«

lehrt, unb brr f4öncn 9?onne roßen bie hrigen Ihränrn über bie

Sange, fragt näher nach bem granj, unb alg fle 9Qeg erfahren,

giebt Ac ein Brief4en aji ihn mit, aug weHhem gean|©4uhcrt
flerbenb no4 erfahren muf, wo feine Stehe, dlife, wohnt.

iS. b. ®ef.)

Älcine 3 ^ »tung.

Berlin im »obembee. Der ttalienif4e Dper hi« erfrent A4
mehr unb mehr ber ®unft big fubttfumg, unb cg wirb halb jum
bon lon gehören, biefrtbc )u befu4en ©4on fleht man bie fTften

Ranglogen, wie farquet unb 'Parqarilogen, bei jeber Boefleßung
mit ber haute volee gef4müdt, wahrenb ber jweite unb britt« Bang
len flnb. di muf bieg um fo mehr auffaflen, ba Berlin fonft ge*

rabe bie Stabt war, wo man A4 rintg fo hohen flafflf4m ®t«
f4macfg rühmte, ber alle neue üalienif4e Wufif mit ftoljrr Ber«
a4tung überfehen lief. Der Berliner »erachtet aber ßetg, wag er

ni4t tennt unb befipt, unb hält aßeg bag ho4, wag er fl4 ja eigen

gema4t. Daher Acht man iept bie italienifch» WuAf gelctbt unb

gef4dpt, benn Ac ifl ^B(r(inif4 n geworben, unb eben befhalb ift

man au4 wieber fehr jufrieben mit biefen Boefletlungen, obwohl
eg faft alte nur Italiener Sänger »ritten Bangeg flnb, bie h>«
ein funftAnnigel ^Jublifura in dtftafe fepen. Befonberg feit bie

italienif4« Op« bur4 bie beton nie ©ängerin Saura Sffanbri
»erf4önt ifl, fennt ber dnthuflagmug ber berliner feine ®renjen

mehr, unb eg ereignete A4 neult4, baf, währenb bie ©ängetin

bie Degbemona fang, ein dnihuAafl beg ^arquetl eine Äunflpaufe

ber Sängerin benupte, um ihr (aut jujurufett: non e uns donaa,

(s un scello di paradi$o. — 9n foJ4en dnthuAagmug waren bie

übrigen ^arquetgJnger no4 ni4t gewohnt, unb bag datfrpen b«-
felben war bei biefer ©elegenheit ganj B«Hnif4. Die ©ängertr

Saura affanbri aber »«bient bur4 Iiebli4c ^erföniiehfeu nnb

tnnfll«if4c Sugbtlbung eoßfommen bie Siebe beg $ubiifurai, bie

ihr faft in einem ®rabe ja Ihril wir», wie wrilanb bn gefeierten

Henriette ©ontag, mit ber man ht« bie ttalin»tf4» ffrimabonna

au4 oftatald »«gieren hört. 8reiH4 «inn«t Ae namentlich im
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Scririi; auch fepr an bitfr Äüniiltrm, obwohl btt ©ontag eint

Hangretärrr, mctaUvcQrit ©Ituunc befaß. ©«miß ater iß, Paf

all« bculfdw ©änger unb ©ängetinneu tat ©erlt«« ©per oon brr

UfbJi$tn Äffanbrt leinen fönutcu. ©ie beß|t rin porumeitlo, bat

5er metßctbafier SuttUbung jrigt, unb bi« GSra^ie unb anmatb

ihre# Semagö, fo ine iftr Hangt) eUet jarlet nmz« roce iß be-

»uabetntfaxttb. ©ft ganp fvfdriauag fowetf, b<t *ri ißtet

©efanget iB mehr lutlut unb rtigenb, alt großartig, unb lernn

tie Sängerin in btt Sleßt btt Wcfina, btt ©tftemoua, bet $a*

rißna jc., ju besen ihre SSülil boWciamm autnäßt», wirUiiß

bereitetet leißet, fo f^eiti« unt biefeJbeu weniger geeignet für

iftößen, »te f ©. Worma, <9emma bi Stergp u, a. — JebenfaH#

»ixb Sophie Üöroe, (dl einiges lagen toirter naifc ©etlin jtt*

tüdgefthrt, is bet 0unß bet 55ublifumi an bet Hffoobif eitif

grüßtet Äioaliu ßnbes, alt ge et fang ßi et gewohnt war. ($ilot.)

Stuttgart am 5. ©erember. 3n nmm 3rii hänfen giß bit

Opern« »nb eonmt*©otße{fangen hier fctrgeßalt, bog einem frem*

ben Wnftlcr ungemein fißwer toitb, an# m rinnt paffenben tag

ober Ibtttb für frine Hntetarfmungeti 30 gewinnen, ohne btt »io*

len funbeniffe jn gfbwfcn, »riebt (6m altbann no<ß bie Heberte«

ßßoftigung beritnigm ©fußtet aitb Sänger in bnt ©eg legt, »et*«

tt noißwenNg bo$ ju friste Ustrrgügung btbarf. Oie Äönigliijf

tteaier* Jitienban j faß ß$ baßer veranlagt, friöß unb anf feltjt

©rife jwar ötrmilielnb hierbei rinjaf$retten, baf ge offettr btntt

fräße» frntibe Goneerigeber an 2beaferabenben in 3»if^tHaften

obre nt<ß «norm Hrtangement anftrrien lägt, »at bat jSiiblifum

nnr banlbar emerfertneu föttn , tnbnn auf bitfr ffirife ißm (Belegen*

|eit gegeben wirb, mannen "Birtnofen jn hören, bet im anbera

gaDt ungiftunt ttrieber abrrifrn wfirot unb müßte. Hm hißen fora«

men bit 2beat*t*Hbe «neiden babri weg. — ©ie ttonterle aat

ber 3rit Pon ungefähr 6 Soweit blot aufjäßlenb, fo hörten wir

gsnä$ß Mn tn fBabrbtit bf»mtbernttmt6tn legnfÄgrtgen rufilfeften

dlablerbirtueftn 9tubinftein; bann- bnt gteggen 51abierft)iefn

ttilgelra Ätfigtr; Hetnatb bie fätfUitJ ^etbntgntCtbtn ßammtr-
msfiler ©tfttmtotT unb O.Öletn, »eltpfr erfttre fepon eftnt in

biefnt O(AHert) alt östgeirittmettr glötig moftgnt würbe, nnb

»riebet lebtere anftreitig ju btt Hoffnung, bog et tn 3 *<t

ju bnt retten ÖtoMstflen geböten nnb mit toSem »eegte frinen

»amen btntn einet 8rnß. ©eriot, ©ieurterapt jc. anreigen bürfew

wirb, bmebttgt; »ttb enblüb brn ©ienct gontrabag - ^Joganisi

^isble, bet bsnb frine merfwörtige Äunß bat ^nMilnm entbu<

gatmirte , »ie netb wenige Sirtuofen vor ibra, ©aju aber fomtnrn

notb i®«* Hbowtementt * goncerte btt JlönigC ^oftapcOr,

etn bon einem ffiobltbÄtfgfritt*Sn:ein für feine 3wnfe brtcsfial.

tritt Cfntfft, unb mebre ntugfaiiftbt Urierboltungett btt ©nrgrr>

9t«frsmt • ©rftDfibflft. Üte wötbeaiUib Jttti» auib btriwal Bat*

pabenben Op««*©orßeUangen tbtnfaDt no<b in änf^Iag gtbraipi,

bürftn wir unt über Wangel an SSuftl waprlitb niepi beflegtn.

SSotges gitbt bet (CabitrlVielfT 8ver< ein rigrnet «Joncert.

gtipjig am 19. Sootmbfr. Weben btn fontrtitn im ©cwanV
boufe, in btntn brr boDänbifcbf 2t not 2upn unb Stln. ©7tftti

aut ©tlgitn foTtgfftfci battfirrn, bat öadb bit ©tfeUfdiaft (fuierpe

tn brrCuibPSnblttbörff ibte (oncettrciben wiebrt tt öffnet, ©ireftot

berfriben tft von früher ©rrbulß aut ^oUaRb. tferfwütbiget

3ufa0, bag |)i>llanb unbCelgitn »ritriferit, unt iptt msglalifibe«

Äräfie iu)u»enbtn.

^ arit am 24. Wobember. ©er feeibolöfe ©trrit jwtf<bes btn

SSugfoetlcgrtn W. 6(blefinger unb troupenat, trireff btt

Woffinifebtn Subat mater, iff nun gtfcbliebiri. Cf# bnt gib nümli4

ergeben, ober foH geb ergeben pabtn, tag ienrt Slabat Haler,

wtlibet ©<blegager no4 tot irouptnat’ Hu(läge btstftt unb bat

Ipm toafltrirt würbe, rin anbett# iß, alt »ctyet bitfet alt ©•
gentbura anfpnibt ober anfpwben botf, unb fo wärt benn bet

ffiBeren raerfantilifibet Wuf wirb« gerettet, aber erhalten wie uub

g»ei Slabat mater oen Woffini auf einmal.

© U c f 1 1 f n.

(öoncerterlrag jutit ©egen einet neuen ©tnfmale.)
©er (Ertrag bet großen SVugffrße*, wclArt firrgltt© bie ©eftll*

fipafi ber fKufiffrcuiibc bet öfferrri<bif<bfn Äaifcrflaaieö oer»

anflaltetr, iß jur ©rriibtung einet ©enfmalt für ©lud, 3Sojar(f

^apbn unb ©eetboben beßimmt.

(Hutjeiibnung.) 6e.lt. St SVoieftöt, Jtaifer von Otßtrrri^,

haben btm «tbafteur bet »aBgemrintn ©itner Stngfjeitung*, ^rn

Dr. 9. ©tbmibl, al# ©ewrit bet 9aetbö<bßen Soblgefaßrii# an

btn porgrftgfen brri Jahrgängen ( 1810— 1842 ) bet Rmßfalifigrn

2af$enbucbt f.Orpbfut‘- bie gclbene ©tibaUit de Jiieris merito ja

übtrfenbtn unb |ugtti($ }u befehlen gerußt, bag genannte# Saugen*

bu<t> in bie St, St. $rioaibtbfiothrf aufgenommrn wabr.

ßtrbafteur
: ^ofratb Dr. ©tbilll ng in ©tuttgarf. ©ttltgtt unb ©rüder: (Sb 2h- ®too# in ßarittshe.

3n unicr^rittmetcr Scrtagt^inblung ifl fo eben vottftänbig erf^itnra unb fann burt^ aüc 5öu^Jwnb(una«t
X>eutf(b(antd brjogtn »erben:

Wcfdiicbte
ber

heutigen ober mobernen Ütueth.
3"

ihrem Zusammenhänge mit btr allgemeinen

Welt- nnb ^ölKergefd)idjtc
bargefteßt

von

Dr. ®cbiHi«ö,
{>. $>. k. it.

52 Sogen gr. 8. 6rofi$irt. PteW fl. 8. — rftein. ofeer 9ttp(r. 4. 16 g®r.
Uffcet Wt ®ebitgenbeit unt grinkli^t äueorbrimnn SEBtefrt finb unt f$on »eit nutreren etilen |Ki

tie t'ctläüliiflficn 3«u(|»iffr (ugtfommen; bie dugere Xirtgatfuna ifl r(unfalie fr^r flmbmodspü; wie glauben Mbet
ter 3Hil|e übetboten ju fea», uno in Supteifungen tu erfdiiofen , fonbetn rttrecijen Me getanen fcerreu
unb naglfreuubc auf bab ®ueb fetbg, istiebeb m lebet ©uebbanbluB« jur Cinfübt auflieat. —

ffatlbrube, 23. '»OBetnbtr 1611. Cie CerfagbfranMung ton ®b. 2p. ®T0Ob.

üig i tizailiyt^«Ogte
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Mritit.

Seipjig bei 8. ®. Xrubnrr: Eit ® t fa n g f u tt ft,

Dt tr tic ®tßrimnijfe Dec großen italimifehen unb b(ttt<

febril ©efangmeifler, ton S. ®. ffltß rlicß ic.

(6 4 I u f.)

Ea* ®anjt br* SSerl* betrefftnb tbeilt Der f>r. Setf.

feinen Stoff in fecß* otrfeßiebent Ereile, unb ben er ft e»

ren baten aber tbcortti f ißcn jundc^fl in Huge 6e<

ßalleub ttirft tr, rafft einet Einleitung ton 12 Seiten,

Ibbrin er ftit befonber* aber meßrr falfffie Verfaß-

rung*weifen ber (einigen @tfang*frßrer unb angtßtnbtn

Gänger tabelnb unb jutttßttoetfenD ergebt, at< ©cgenßanb

beb etßen Sapitel* biegrage auf: »nab vermochten bie

in flaffifeher Schule gebilbelen Sänger ber SSorjeit, unb

melcße Hnfprüchc barf man an bie Weisungen ber jeßfgen
‘
tnaff'tn?" — SWag er volllommen SRteßl ßaben, nenn in

Stantreortung tiefer grage bfe heutigen feg. ©efang*«

lünpler elnab gar tief in ben fiintergrunD geßeUl eröff-

nen; inbeffrn unb abgeftßett baten, baß mit ben paar

biogrotbifd'cn ©fijjen, welche ber- Serfafftr (irr ton

einigen aib auOgejtitßnrt befannten älteren Sängern mit-

tßeilt, jene grage noch Darchau* nitbt alb beantwortet

unb bcfeiiigt angcfcjttn werben barf, — Item lammt (unb

fclbft abgefeßen Davon) nitbt unwiilfübrließ fajl rtieber

bie grage babei in ben ffluttb: ttobtr weiß Denn fitrr

ffteßrlich eigentlich, »ab jene Sangmeifter einer fog. rtaf«

ftüben 3eit ]u leigen ttrmotbten? unb iß bie HÄelßobe

an unb für fieß »irllitb etwa heran SffiulD, tag unfere

heutigen Sänger in ber Siegel unb in äBaßrßeif fo wenig

ju (eißen »ermfgen? — ®rßärt (ann er botb, bie Eata«

lani unb Schrotte allenfadb anbgenommrn, (einen jener

alten berühmten Sänger meßr (eben, unb wißen wir and),

baß vor ffllud unb TOojart aller eigentliche Äunßgefang

fo ju fagen untergegangen faß war in einem übermäßig

lyrifeßrn $vunl , bet mächtige teeßnifeße «Kittel aufSeiten

ber Sänger vorauäfegte, fo läßt ließ ein ©eweib für bie

Ceißungen tiefer felbß Docß feinebwegb aub ben ätfern

Somboßtt’onrn führen, ba etß mit SRofßni bie Sitte jum
®efeg ßth erhob, ben Sängern bie giorituren in (Roten

auch vorjajeießnen, unb tiefe giorituren inb dugt gefaßt,

muß man waßrliiß boeß weiter ju brat Schlüße gelangen,

baß, wenn bie vorßanbene Stßule unb SRcißobe berglei«

tßcn 3umutßungen von Seiten ber Eonfeßer geßattrt, bie

Stßule felbß entfernt nitßt bie Stßnlb tragen (ann, wenn

btr Sänger von heute fo wenig ju leißen im Stanbe iß,

im @egentßei( ber ®ruub Davon einjig unb allein in ber

allerbing* ßäeßß verbammungbwürbigen Unßtte liegt, baß

bfe Sänger im HSgemeinen faß gar (eine Stßule meßr

machen, fonbetn meinen, ein wenig Stimme unb Xalent

reiche aub, vom Sabenliftße unb bet Megger« ober Stßnei«

Detbanl unmittelbar auf bie Süßne ju fdßren: eine Un«

fttle unb Meinung, weieße, nitßt fetten von unvernünfti«

gen Xßeafer« unb Soncertbireftfonra ober gar bem über

alleb Scßreien ßotß entjüdten 'Jhitlifutn noch geförbert,

bann allen unb felbß ben berufenßen ®cfangleßrern ben

ffiutß jur ärbeit nimmt, inbem, (anm jeßn Schritte vorwärlb

gegangen, bie Scßüler ißnen gemeinigliiß feßon Davon

laufen, unb wenn Diefelben fpättr gleiißwohl unb reeßt

früßjeitig jum gälte gelangen, meiß nur ißnen, ben Seß«

rern, bie Scßulb beigemeßen wirb, wie ja auch ftrt

(Reßrlitß fofort ßier tßut, wenn er offenbar bie ältere

ffRrtßobe ald foltße in birfem Sinne anllagt, ohne ju

bebtnfen, baß e* autß ißm nicht beffer ergeßen unb feine*

8ncß* ungeaeßtet bie Satße fo bleiben wirb, wie ßc iß,

bi* bie Sänger fieß mit größerer äuSDanrr unb mit meßr

gleiß btr S (ß ule unterwerfen, bie bann autß feßon feit

länger alb feit firn, (Reßrlitß* Such meßr unb ein au*«

gebrßafert* Stubium vom ®riang*jögling gefoibert ßat,

benn blo# ba* Eiußubiren von einem halben Eu^enb

Soffeggien. E* füßrt bie* am unmiitelbarßcu jur Sc«

traeßtung be* weitern 3nßalt* be*$ucß*. 3m jw eiten

Eapitel begeießnet ber Berf. bie Seit vom ungefäßr jeßnten

3aßre an al* bie ßaßtnbße für Erlernung be* Ekfangt*,

unb forbert bann weiter $uße unb Schonung in ben 3«ß*

renber SRulation; aber autß bitfc* war läugß (ein ,,®e«

ßeimniß" meßr, unb wenn tutberufene ober unverßänbigt

®cfang*leßrtr ficht nießt Darnach riißttn, unb felbß Äünß«

ler, wie bie Dort* ®ra* unb eine Qinti-Eamertaur gegen

foltße (Regel in ißrer 3ugenb feßon gejmungen würben,

üßentlicß ffufjulreten unb Dafür bann beßo jeifiger autß

jum Sufßäreu gelangten, fo trägt wieberum Die 'Ktlbobe

für ßcß (eint Scßulb Daran, fonbern ßat man (tbiglitß

bie an Julia gen, welche btn ®efe(en berffßetßobe juwiber

bie armen ftunßmtfen fo früß jum Erwerb au*ßcttcn{

unb fo ba* gange Such Durißgeßtnb ßnbe icß nießt einen

einzigen Saß, ber ein „©rßeimniß" offenbarte unb ent«

ßieltr, ws* nitßt jebem wirfließ fatßfunbigen fitßrer unb



wahren fbtmffvrtffünbigen fängff fhon befamit gtwefen

wärt, cfcfc^on auch nic^t einen einigen feigen, von bem

ni$t gewünfchl werben müjjtr, baff er öden Sängern unb

öefangfirjretn bib gut tufricbltgftcn »nb innerjlen Se<

lergigigg Irluim fern mfcble. Syt. 91<prf(i| eitfcbilbigl

ben Borwurf einer rlwab vorlauten Sileifrit, ben i$ ihm

aüerbingO bamil mache; allein baff felbff 'Männer, weiche

Siicbi« von bcc Stunff beb (Srfjngtä rrrffebca, (ich gleich*

wobt erfübnen, Scbrbübber borSher |i {«treiben nnb bann

fjtrtbümer unb ©ängri maffearoeib barin anjiäufen, gab

ibm frinrbwegb not® bat! Siecht, bamit bie ganje biojierige

©elt*be alb nichtbmibcnb unb unjureitbtnb über ben

Daufen ju werfen, unb fein Sebrbuib alb giriebfam erfle

Cffenbarung von ilünffgrheimniffrn aniupreifen, bie fc^on

bcobalb feine ®rbcin»niffe ftnb, weil fte eingeftanben blo«

Sltei im neuen (Srwanbc barftcllrn, unb ein Jlltrb jwar,

Pa« niebt etwa burtb jufälligen geheimen gunb
,
fonbern

mittelbar von Danb ju £>anb erf) in bie be« Den. Hier*

faffrrb gelangen fonnte. ßin befonbereb blcdjt jutem,

tiefen ©orrouef Eier befonber« gdtenb ju machen, erhalte

icb burtb bie öonfrqueuj, mit weither £>r. Sichtlich jene

Dfftnbarungbmicne bab ganje ©uep btnbuctb ft ft hält,

ftbeinenb in gönn unb dürfen, in frbeB Sionlaut, alb

Wenn mit jrbrm neuen Sage bcui befer auch bab Cpfcr

einer neuen ©cbeimnifjauftiäning gebraut würbe, wäb--

renb bei aller ©rbeimmffcbarrri Sicht« jum SBorftbein

fotnmt, alb wab bie ©erganger ©antini, Srnelii, Däfer,

Süinter, fibeoviub , ©annffetn, Slaurnburg unb wie fte

nüe betffen , 100 unb aber bunberi ©ai gefagt, geftbrie,

ben, nnb fitb natbbociet haben, wenn auch uith> immer in

folth’ weilfthweifigcr nnb tbeilwtifc gefthitfter Beimengung

aW hier geftbieblt eine Beimengung , bie nnn abermalb

aber nach meinem Dafürhalten notb feiuebwegb ju ber

im Titel ferner aubgefprothenen ©einung berechtigt, aib

habe ber Serfaffrr wirflich „fpffematifd)" gearbeitet, unb

fep eb in SBabcheit ihm gelungen, „bie ©efangfnnff hier

burtb eine rationelle Sajtb jur Sßiffenfehaft ju erbeben",

Die „fvjlemalifche Bearbeitung* j. ©. in ©etvaebt gejo,

gen, fo will mir fchlecbterbingb nicht dar werben unb

bie Stoffe gut „ fpffematiftb " georbnet erfcheinen, wenn

unb watnm ber De. ©rrf. nach einem tbeoretifeben

unb praftifiben STJirilc noch einen mefibmatifchcn,

äffbetifeben, biätetifchen unb bann auch noch einen

allgemeinen Tbeif folgen läßt? — 28ab in bem legten

allgemeinen tbeile abgcbanbelt wirb, afb : ©ufif überhaupt,

@efang überhaupt, ©rfangmetbobr, ©rrfebiebenheit beb

(Ebot' unb Sologefangcb, Cigenfcliaftcn cineo fflefang,

(ebrerb, Qigenftbaften eine« Singfchülerb, ßrforberniffe

jur ffünfflerfthaft tc, — gebürte nicht bab Sille« eben fo

gut in ben etfien allgemeinen unb Ibeoretifthen Xficil, wie

bie hier vorfommmben übhanblungett über Stimmen über:

baupl, JSefen unb Cntüebung beb Tone« n. f. w.S —
bahin vertegt, wohin cb nach einer richtigen fpflematiftben

Drbnung gebürte, waren auch nicht folche raumnerfchwcn-

benbe SBicberboIungen unb Tbeilungrn von einjtlnen ®e«

genffänben nötbig gewefen, alb wir hier begegnen. Dann
paiibtttbrrSetf. in bem erfietn Ibcoretifhen febon

von btn Ctganen, Sltbrmbolen te., wa« ’Jiüeb boch bet

praflifihtn Jffunft angebört unb jweifelbobne fpäter noch

jur Sprache fommrn mu§, alb Haltung beb flörperb,

fflunbffellung te., womit ber praftifche Tbeii beginnt.

€btn f» - gebären ber btfotbere melibgiatifcbe @efa*g
|tnt bie hehre von btn Tonformin, welche le?lert ben

äffbetifeben Tbeii hier aubfüden, nicht bem praftifiben

Unterrichte an? — <5f>er läßt (ich noch bie ©ereinjelung

eine« biätetifchen Tbeiib gut heilten, fo balb barin nur

»on bet CHefuntbeitopflege kl Stimme bie Siebe ifb, unb

nicht, wie hier, auch Dinge wie 3eit unb Dauer ber

©iubien unb beb Unterrichte jur Sprache fommen, bie

abermalb bem allgemeinen tbeorrtifchen Tbeile eine« ®e»

fanglebrbucbb angeboren. Die ©orriligfeit beb®laubenb

an eine „wiffeufcbafllicbe (Erhebung" bann auch barjutbun,

will ich nur biejenigen öapilrl per verheben, in bencu ber

©erf. im praftifiben Tbeile Pie Hunff ber Säubfprathe ab«

banbril, alfa eine Criboepif autffeilt, unb bauptfätblicp

jwar aub bem @runbe, weil hier einer ber michligffrn

©egenffänbr ber gtfammlrn ©cfaugbfunff am aller bürf*

tigffen, oberffächlichrtett, unb fo ju fagen nachläffigffen

abgetpan wirb. SSo hier auih nur eine Spur von 20if«

fcnfcpaftiichfcit? — düiffenfcbafltich unb fpfiematifib ver«

fahren wäee nicht allein biefeb ganje grobe ßapilef ein

anbereb geworben, fonbern hätte ber Syr. ©erf. auch nicht

jwei Cfapitcl vorher von brr „©untfieliung" gefprotben,

fonbern bitfer Sehre bie Sehre von ber SUbfpratbe vor«

anbgefcbitft , weil foltbt nne ©afib ber ritbligen ©unb«
ffeilung heim ©efange fepn fann. Silb ich ju bem „me«

libmatifthen Tbeil" im Sefen gelangte, fuchte ith vergebenb

naihher nnch bem ©rgenfapc beb „ ipüabifchen Iheilb",

unb fanb überhaupt beb fpUabifihen®efangeb inbbefonbere

nitbt mit einem ©orte Sefonberer Stufmcrffamfeit gebucht,

©raucht berfelbe vieileitbt nicht gelcbet ju werbend ergiebt

er ftcb pon felbjiV — Sehr bürftig unb unnötbigetweift

bie @egrnwart andagenb erfthien mir autb bab fünfte

Qapitel beb Icpten Tbeiib, worin non ben ßigenfebaften

eineb ©cfanglebrerb bie Siebe fepn fett, aber unb un«

geachtet heb eigenen Siubgangb pom „phpffologifchen, pfp«

chologtfthrn , äfthetifchen unb päbagogifchen Stanbpunde*

wir Slithib lefen alb— auf alte fournalifthe ober fbitjüge

liletarifthe 3eugniffe hegeünbete Hnpreifungen bec alten

©orjrit unb Schmähungen beb 3cpt, brffrn fiinb boch auch

De. St. tft. Sich! unb wenn jetjt einmal ffemanb fiep bie

©übe geben woliie, Theater « Stinten, ©ebiebte auf

Sängerinnen«., wie fte täglich biefen juffiegen, unbmte

Wir fcc täglich in ben jritebronifeu grojj unb dein lefett,

ju fammclit, wie wirb bann erji bie Siacbwclt im (£m,

jücfen über unfer Deute aufjaucbjenlV — Sur tergteiche«

bijiorifebe Dofumente hätte f'r. 91. fein Urtpcil über Cab

ci bemale nicht bauen fotlm ; cb liegen anberc unb gewich«

tigere rar, unb jeigen evir unb ei tt tu a I fthmach, fo iji ber

©eleibigie nur ]u gern geneigt, JlKcb an unb ju verbätb«

rigen. Der gefränden ®cgner aber bürftc De. 9!., feibff

ba, wo ec ftarf unb trabe iji, piele finben, benn ber

Jtünfdec unb «nnftlfbrer ift jaci in feiner Siatur wie ein

ßamccl, unb will mit feibrnen Daubf.huben angefajjt fepn,

wenn ec feibff bibwcitm autb rauhlcbcrne aiijicbt. Sogar

Dr. fjrof. ©arr in ©erlin wirb grimmig ftolj barein
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((hauen, tafi hier tcr gerthfimer nnb Unwiffenbritr* fei*

net ©efangfepute gar manche aufgeoccft worben ßni.

Shilling.

ff ompofiticuen non 3. füenfcei, Crganiß ant $ffin*

fiet, (Befangtebrer unb ffinßfbireftoe jn©ttn, färamt»

Step erf^iene« fm ©ertagc oon 3 . g. 3- Mp ju ©ern,

ffbur unb Hcipjig.

ffiir türfen ei eine feitene ffrfdjcinung nennen, baß

bcrSfünßtcr unb namentlich ber öomponiß fofort mit bem

ffrroaehen bei ©croußlfcpnP feinet Äraft auch bie 9ii<htung

perßeßt, welche baP Satent fetbß in bem Streife bei ge»

wonnenen SGiffenP feiner Söirfung porfeßreibt. ffben in

bem ©ergreifen biefet Miißtung fiegt bet ©runb #on fo

mancher Seichtheit nnb Salbßrit, itomil fetbß begabte

junge Stonfrpcr nnb überhaupt Sünfiler in bie Dcffent*

licßteti treten, nnb bie bann, einmal ;ur Schau gebraut,

ihnen baP aßeilrrtemmen auf ber fflabn gemeiniglich um
baP doppelte erfebweren. (ie[t mit gaßren ßäußg tritt in

biefet Sejicßung ein Starwerben mit ft 4) felbfi ßcroor,

aber tpie Viel 3eit unb Straft iß bann mrißenP auch feiert

im Megan fterumtappen »erftpwenbet, unb wie »itl bei

©Uten ifl wobt bahntet) niefje (eben brt SBeft petloren

gegangen? — 2Git irren, wenn wir meinen, baP latent,

bet fünjiterifibe ©cniuP fep ein attgemeiner, unb nur in

feinen ©eßß geficttt einmal uon ber gütigen. ©orfeßung

gehöre au<h bie gefammte ffunjioffenbatung ihm alP fein

(figenthum. Diefe Cffenbarung ifi nidje betSfiatb eine

foteh' Pietfaip rerftfcicbene in (hm Stiel) Hing, weil tao

Stunßbrbürfniß ein mannfgfattigeP ff), fonbern um biefed

©ebürfniffeP willen bcfehrcibtauib bau latent an unb für |ieh

(ehern feinen bcfiimmten Strip, auP bem eP nicht betaue-

treten barf, ohne unmittelbar aueh von bet Straft, bie

bort unleugbar ifjtn inwohnt, ju pcrliercn, SS ifi baP

ein fcht wiehtiget ^’unft, ber feibtt aber nur ja feflcn

non unferen Aunßjüngern genugfam beachtet unb reijliih

überbaeht wirb, unb iu fotehcr ©ernacßtäfßgung banu

unperhinberliih bie erfie Sebingung beP gattp ober Stic»

auffoinmcnP in fich tragen muß. Cb bem Ißeatcr,

bet Strcße, Schute, bem £aufc ober bem ©olfe angchö»

ttnb ifl tiiefit einerlei bei bem fierauotreten bep fünftfe»

riftfien ©entuP auP feiner gciflbcfeblrn 3tKe in bie ßnn*

liege örfeßeinung, unb an einem wirfliehen Unipeefatgenie

möchte jebet 3weifct eben fo gereiht unb gegrünbet fepn,

atP SJiemanb an bie ©tögtießfeit glauben witb, eP fönne

3emanb Stltep in Sittern frpn. €0 wie im gewöhntiehen

Heben 3<betn baP Seine angewiefen werben ifl, fo auch

in berstunjl, unb in nnfrer um fo rache, alP, »on wet--

(per Seite wir fie anfepauen, fee fieh ftetP jeigt gteiepfam

afP eine IDlanifrflation Per allgemeinen großen SBeitort»

nung. Das fiele Ungtücf, baP bie Unüberlegtheit unb

bet Unptrjlanb hier pon $auP auP fegen bereitet hat, unb

namentlich baP frühe Oinßerbcu, baP für Äunft, ffliffrn»

fehaft unb Heben unnüjje Sergeubcn fo manehen an fieh

fepönen DalrnlP, baP wir täglich wahrjunchmen ©etegen»

ßeit haben, wenn wir unP nur nmfehauen, veranlaßt mich,

jier biefe Saehe einmal mit ntfem (Srnfle jur Sprache jn

bringen, ba itt bem £rn. SOlcnbet mit ein junger £on*

feget jn begegnen ftpeint, bet }« brr 3aht jener wenigen

#iüef!uten gehört, bie jeitig beit I&rfungPIretP begreifen

unb rerflehcii lernten , ben ihr fünplcrifger ffleniuP

> priori fteg gefegt hat, unh pon bem in biefet feinen

Stuhlung bahrt eben fp ©roßte, ödjöneP, SBabtep unb

für Äunß unb Hebtn SegmPretehe-3 ermattet werten barf,

alP im anbera gatte et für biefe oiettriegt eben fo petloren

gegangen fepn ober noch gehen würbe, wenn er auch mit

einmal jenen StreiP weilet btnn btoP perfuchPweife per*

taffen fotflc. (hätte fognr ein Serthopcn barauf bcßeßtn

wollen, auf ber ©üßne |u gtänjeu, wo wäre bie Streß,

rung pirtlcicht, mit weither wir jept im ffoncrrlfaale unb

im Saufe für ihn erglühen? — greifieh nennen mit eP

©lief, wenn brr Rftnßfer ober 38er hier aIPbaTb baP

Sleehte trifft, unb um fo größerrP, je seifiger bieP bet

galt ifl; inbeffen mag babef baP ©Sabre aeteh erfl bürg

einige ©erfuepe unb ff rfaßrungen errungen werben fön»

nen, fo muß bo<h felbfi biefe ffrfahrungen fegar, folten fie

jum 3*ele führen, eine gewiffe geiflige Straft begleiten,

welche ginreiegt, (ich felbfi unb bie SQctf, fo weit fie unP

umgiebt, in bem inarrflcn Scpn erfaffen unb begreifen

ju fönnen, unb biefe Straft cbm ifl cP, welche um fo

mehr unfert Sichtung perbient unb anfprictf, atP fie nicht

etwa burch baP ©taaß beP lalemp pon felbfi fegon be*

bingt 1 (
1
,
fonbern nur bürg wahrhaft gcißigeDutthbifbnng

ttrungrit werben fann. Sjr. SSenbrt, pon bem mir im

Slugenbticfc eine ganjr SReiße fteinetrr nnb größerer öom*

pofitionen sortieg«, gehört atigenfchtittlieh feiner gattjen

länßtnifepen Subjefrwität nach ber ftiteße unb Schule an.

Stuf febem embern ©ebiete ßnb gtänjenbere grüehte ju

erntten, aber ob £rn. tOtenbcIP Sitten für Heben nnb

Jbunfl auch ein gleich frfiehtcrriihrs gewefen fepn würbe,

wenn eine anberc Sticpfung von itira ringefeßtageit wor»

brt wäre, möchte <eg mehr faft nie btoP bejwrifrtn, unb

nicht allein baß ich cP baßer ©iüef unb [lug von ihm
nenne, wenn er fieg »on jeber fotegnt entfernt hielt, fon-

bem ich mögte hie tiefe ffinfuht, ben Schacfbtic! auch

bewuibern, womit ec gleich nach feinem ecßrn SiuPtrrten

auP ber eigentlichen Schute fotege Siiehcung alp bie cinjig

wahre für feine Straft auch erfannte, ba biefe unb eine

fotege Xiefc ber Sclbßfenmniß nur feiten in ber Schule

jngteich errungen jn werben pßrgt. WewciPtich für mein

Uriheil bienen — wie gefagt — bie gagtreieg sortfegen*

ben Jßerte JltenbetP, unb nicht atttin baß ße fämmttich

ber Schule unb ber Stirpe angepöien, fonbern muffen ße

in biefer iprer Strt pon febem Unparthefifcpen auch für

gelungen, gut unb jmctfmäßig ertannt werben, fo —
fcpcint eP — iß alter 3weifef auep über ißrcP SepöpferP

feßönen ©eruf gehoben.

®aP crße biefer SGerfc iß;

Der Sepüter*ffhor ober brei* unb Pterßimmige Hiebet

für Stnaben unb 3üngtingr, gefummelt unb bearbeitet

Pon tc. 3wci £>efte. Partitur.

Sticht allem baß bie SBaßt ber rinjetnen Cicbcr, als für

Schutcpöre, atfo jugtnbliepe ©emüißer beftimmt, eint

gtücftiipe genannt werben müßte, fonbern ißre parmonifipe

©eatbeitung iß tiefem Sinne auch votttoramen gelungen,

weil natürlich, ßießenb, teiept nnb frei von altem eigen!»
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U$ mupfalifibcn fff(ft gehalten. Sie beiben ®efte ent«

halten im ®anjen 20 feiltet anfprecbcnbec «ieber. Deep

natb bem Sorapom'Pen au<h halb flat, tap bie 8n«füh<

tung bitftt Hiebet nut in folgen Schulen mdgliih »irb,

tue amt ©ewathfene neit an bem Sefangunterriihte Zheit

netmen ,
unb um tin gleich awedmägige« SBJetf beti Stbü»

fern nntttet Giajftn ober bieget ©dbthenphultn in bie

£anb j« geben, etWien atobatb:

Zier Sorläufer jum Sbüler«Shot ebtt j»ti=

unb brtigimmigt Hiebet für Schule unb -flau« für

Sopran« unb aupimmen ic.

mellte« ®etfcten mit Buefcblufj feiner befenbetn Sepim«

mung olle Sorjüge be« etftern (teilt unb batet eine t«<bff

gwedmäpige, banfen«»erifie ©abc unb um fo raett ge«

nannt »eiben mujj , a!« ouit bie Zette bet Cieber fotite

ftnb, »eilte ba« finbliite Semütp am meiflen anfpteiten.

Sen ginget Set unb gtriigcm unftbäb&arem Berthe,

finb bie:

3»eigimmige SituIIieber für Knaben» nnb

©äbthtnpimmen. Op. 5. 3>uci Riefte. Partitur.

3m Sangen 48, nämltth febc« lieft 24 Hiebet ent«

taltenb.

9}ut tritt gier ffitnbel« Beruf unb glänjtnbe« la-

tent für bie Sei!« «unb 6thuIgrfang««Sompofüionen nett

beutlittet unb unbefireitbarer bettet, inbem fdmratliite

tiefe Hiebei au<b neu ihm contpenitl würben, unb batet

amt bie SBahl bet Zeile ibm mebr anteim gegeben blieb,

für bie itn bann jene ®omentr ber Ktligion unb be«

gatnilienleben« befenbet« fiimntten, in beten Stofigauung

bet funge uneetbetbene Sinn am (iebjien unb meiflen

«enteilt. 9njuf<btie§en an bitfe« 'Bett fiteint fi<t t ln<

piptliit feinet elb<f<trR nnb mufifalifiten Sebeututig fei«

genbe«:

Sietflimmige Hiebet füt ©änntr«Shor, tont«

penitt unb ben ©änntrgrfaug«»Strtinen bet Stabt

3ttri(t unb be« 3ütith«Ser« grmibmet »onic. Op. 9.

3»ei tiefte. Partitur. 3fbe« lieft 5 Hiebet ent«

taltenb.

nut ballt b>« brtSompenifl fernab! binfibUtib ber ffiahl

btt Zette al« liinfic^tlUO bet muftfalifiben Sebanblung

bctfelben ben fbon mebr bem iffentliiben Heben anheim

gegebenen ©arm in« Bugt'gu fafftn, unb gelang e« ibm,

an bie Stelle finblith unfbulbigen Spiel« bie Kraft bet

Öatmonie »ie be« melobifben ©tfange« gu fefen, fo bat

gib abcrmal« fein Beruf babuttb auf« brfie bewahrt. JDie

Hiebet müffen butibfibnittlilb fb*ne, »itffame Solttge«

fange genannt »etben, unb finb iftte Zerte meift Bette

frei alpmenbet unb ba« Heben fn feiner ganjrn feilen»

«ollen Ätaft empfinbenbet ®tufl, fe pnb bie Zone, bie

ipnen gegeben »utben, niibt minber ein felibet leben««

ftäftigrr 8u«brud. 3tb »eip niibt, ober miibte niibt

batan gmtiftln, baß ber Sth»eiger nut mit Huft unb Hiebe

ge fingen »itb.

XU leiibte Dtgel.^tdlubien, gum ©ebtauibe

beim dffenlliiben ©ottrtbitnpr, gunäbft füt bie Cr»

ganipru be« Santen« Bern. Op. 11. füt. 2 bet

Orgclprdlubietu ^ r. 54 ft.

ffrüber ftbon einmal halte iib ©efegenbeit, »on {tnt.

ffienbel al« Orgelfpieltt unb Orgel « SomponiPen in

biefen Blältetn in«befonbere gu fprepten. St ig, »ttm
niibt btt wütbigpe, fo boib einet btt »ütbigPen Sibfilet

be« aiimeiget« Sind in Barmgabt, unb in biefen Ser«

fpitlen bütfte ficb feine »ortrtfflibe Sibult, beren ®Iüd
et sen 3ugenb auf unb 3ahte lang genieffen fonnte, am
»eniggen pttleugnen.

Ber höhere Sthültrther obtr Hiebet son «erfibie»

brnen Sempeniprn gum ©rhtatib in oberen Schul»

Haffen unb Singeettinen füt Sopran, 81t, Ztnot

unb Sag bearbeitet ic. 'Partitur. 6 Hiebet ent»

haltenb.

3P ein, nur nath höherem fünpierifihcn ©aapt gemtffc»

ne« Seitengüd gu bem juetg angeführten SBetfe.

w3ut Saigt" unb ©innelieb. Hiebet mitSeglei»

tung be« $ianoforle it. Op. 13.

«Die ÜBaibt am 9)hein von ©. Sb. für ben ©du»
netibet cempenitl tt.

®rup an« Sethli im ©ai. ©ebiibt «an ©Iu0,

cempeniet füt eine Singfiimme mit Begleitung be«

$ianeforle ic.

®eroip Bier tief gefühlte unb eben fo gefangene Hiebet

!

Da« in feinet 8rt wertbBoHpe unb fibifenOwetthepe

SBerf »on ©enbel fP ohne 3n>eife[:

Zbeoretifib«ptaftif(heanIeituBgjumS(bul»
gtfange. 104 6. in 8.

Sin fianb« Bnb Hthtbnib füt ben trpen ®efang««Un»
terrübt in Sibulen, ba« pib bem befannttn unb allttbing«

»eit umfangttiiberen ®efang«lebrbu<be »on Itapn ge*

ttiffetmapen al« Borbtreiirr ober Sorldufer anfbliept.

Bie Stlidtungen aller ©tgtnpdnbe pnb furg, bePimtnt

unb populär, unb bie Beifpicle gut gewählt, fo bap fidh

ben ®efang«Iehtetn namentliib in nieberenSbulflajfen
fein groedmdpigrtt« {santbub empfehlen lägt.

Schilling.

(«Prrcöponticnj.

Vregbntg am 31. Gelotet 1841.

Set 19. Cctnber »at füt btn $rcpburgrr (I reiben«

mupfsetein ein groper Zrauermupffeptag
; e« wutbc ndm«

liib füt btn umwrgeptiben Sännet be« Screin«, Jpenn
3gnaj Kittet »on Sepftieb, in banfbarcr Hnetlennung

feiner »ielfdltigtn Sctbienpt um btn Sctcin, ba« grope

Kcquiem in A> feinet Sompogtion, »on 130 au«übtn»

ben Seteiitoraitgliebem im Sanet ffiarfin««Bome, unter

btt Htilung feine« gea bieten ffreunbe«, flrof. 3ofeph
Äumtif, Berlin« « (ihren, Sapeümeipet«

, ju ©ehdt ge»

heatbt. — ©a« Seelenbocbamt hielt bet hothehr». 8bt,

Bomhttt unb Stoblpfarttr, Cctjeitiger Stttin«»orpeher,

2£lLby.i^9Qgte



unter bet 3<tfnt mit jablreicter flfffffeuj beb Giern«; in

tcr äXitte Hl Sancluarlumb warb du 10 ®cf>ub bebe«

Gaffrum erriet«, reitb mit paffenben Qaftflnien aubgt«

flau«, unb gldnjenb mit SSatb« beleuchtet, an briben

©eiten beb (Jaftrumo prangten auf majeffütifcbtn Säulen

bie finnütben flammen beb ewigen Siebte«; natb been«

bigtrm Zraueramte warb rin fplenneb ,.I.ib*ra“, ebenfaiib

ton brr Gompofirien beb Berbiitbcnen , obgtfungen. —
Unb fo feierte bet 'Jlregburger Sitcbrntnuftl • Berlin bab

Bubenfrn ©epftirbb; Herr Dr. Küffner lief am 29.

Cttobet in ber 'Jiregburger „Pnunonia“ eine gantafle —
frbotb über bie wahre Sr gebenbeit, weiibe füg am
18. Buguff 1.3-, 8 Zage tor bem Zobe ©rpfrirbb, in

ber SBobnung beifelben in fflien, jwiftben ihm unb fei*

nem greunbe f)rof. Rumlcf jugelragcn bat — einrüden;

i<b fenbe fee 3b"en 1“» Slbtrude unb beliebigem ®e«

brauib« für bie „3abrbii<ber beb beulten Rationatoerein«

für SRufif unb ihre SSijfenftbaft" nebfl einem fiaft 3ctte(

ton ber Ginlabnng ju Sepfrieb« Requiem. Eie ürrjäb«

lang beb Dr. Rüffnet tfb überftbriebrn „ber lebte Söunftb

dneb lonbitblerb“ unb lautet wie folgt:

„SSfinfite unb Hoffnungen in jablreitber Reihenfolge

erfüllen unfet Herj, bib eb aubgeftblagen bat. — 3eber

finbet in ber (Erfüllung beffelben fdn (rbifrbeb ®lütf !
—

Eer Stieb aber, tiefe JBünftbe ju erlangen, ift am maeb«

tigjlen bd bem lobe terfaBcnen ftranfen. 3bre nur notb

mit loderen gäben an ben Ceib gcfeffelte ©tele erfinm

off unerreitbbarc, man aöibte fagen riefenbafte ffßünfcbr,

begt unerfüllbare Hoffnungen. Unb bennotb flreben folrbe

SKenftben, fie mit alfer Kraft ju erlangen; eine raftlofe

Unruhe, eine untrennbare Srpniucpt treibt fie ju jenen

Hanblungen an, ton weltben ihre unerfebütterütbe Hoff«

nung fttb gewiffen (frfolg terfpritbt; fie geijen mit ber

Spanne 3eit, bie fie notb ju leben haben, benn eine un»

trüglitbe Zobebabnung leitet ihre Schritte, fie tergeffen

fabrelange Seiten beb Sieibbctleb im Sugenblide brr enb«

litben Erfüllung ibrtb langgenährtrn fefnlirbflen Sun«

ftbeb, ober ftblummern hinüber mit ber feilen Hoffnung

feiner fitber erfolgenben ©ewäbrung.

Sin rührenbeb Beifpiet ber Sri ereignete fitb tor für«

jrr 3di; rin acblungbroertper RünRIcr *) tbeiile mir foi*

genbeb mit. — „Eie mir unwägbare ®efannlf^aft beb

genialen Gompojitturb Herrn 3gnaj Ritter t. Sepfrieb

matbte i<b im 3ahre 1836, alb er jur Eireftion feiner

jwri groben UBeffen, bie am beil’gen jjffngfffeffe tom
Sinbenmitiilocrcine aufgefübrt würben, in f?rr§burg ein«

getroffen war. Salb burfte i<b ben iirbenbwürbigen groben

Zonbttbtct greunb nennen t lebrreidir @cfprüthc über

«Rufif im. allgemeinen unb ftbarffinnige treffenbe Setnrr«

fungen, inbbefonbere über ran Srribopenb grobe D-3Reffe,

unb bie berrlitbrn unerreiibten Oratorien pon Hapbn unb

Hänbei in Brjug ihrer Gparafieriflif unb Stabführung,

machten mir feinm Umgang bötbft anjirbenb, unnergeglicb

bie Stunbrn unfereb 3nfammcnlrbrnb. Eiefe (ehrten mi<b

ben grünbiitben BfuftHenner, ben attfeitigen Speer etiler

*) Htrt ttumlit, fftrencareDmetfler beb StaicWireiub unb Pro«

fetlcr bet liaigl. ®«Slftpolt in ftrelturg.

unb äibtttt fempefiteur immer mehr ftbdgen unb litben.

Seine toUfemmene 3ufrttbenbrit aber mit ber 3taffüprung

feiner briben 2Reiffetwrrfe, bie, wie er $?<H äuferte, ganj

in bem Sinne, wie er fie baibtc unb wünftblc, nufgrfugt

unb aubgefübrt würben, erfreute im hob«« @rabc mitb unb
alle mitwirfenben Seretnbgüeber. — Sir unterhielten

ton nun an einen febenbigen freunbftbaftlitben Briefmetb«

fei. ®ebrrrt meiner Gompofitionen, writbe itb tem botb«

tcrebrten greunbt jnr Prüfung fanble, etbitittn feinet»

ftbriftlitben Beifall, weltbt nattfiibtboolle SBürbigung mir

flet« ein tbrureb Bnbenfcn feiner Hulb, rin Sporn rifri«

gen Streben« im Borffbreilen bleiben foff. ©o oft itb

Kien befutble, war mein ttjler unb liebffer @ang ju

meinem mufifatifiben greunbe unb Sorbilbe. — Buch am
18. Buguff I. 3- betrat itb freubig feine StbwtUe. Sie»

beroll gltitb einem Sater empfing mitb ber würbigeffSu«

ftfbetob. Seht batte ihn eint brti 3abre bauernbe Kran!»

beit förptriitb febr angegriffen , aber feine« ®rif1tb

Stböpftrfraft im Reitbe ber Säue, feine unperftcgbarc

'Pbantafie biieb unangefotbten in jugenblitber güüe unb

Klarheit — benn fein Hetj war fletb »oll Hoffnung, feine

Stele flarf in ®ianbtn, in Sebulp unb frommet Grge«

bung in fein harte« bebanernbwertbe« ®cfibid.

Dlaib mehreren Sefprätben über Kunfi, ihr fühlbare«

Streben natb Haffiftber BcrtoUfommnung unb Berebtang,

ergdblle mir cnblitb ber freunblitbe Sann, wie er auf
feinem langen ftbmerjenbtoUtn Stttbenbrilr, in ftbiaffofeu

nütbtlitben Stunben, ein grofttb Requiem in Aa
, einer,

folgen SSerfen torjügittb jufagenben Zonart, getrieben

habe. Sie tb nun fein febnlitbffer einjtger SBunffb wärr,

e« auffübren ju büren. „3<b mug 3bnen botb bie $at«

litur jrigen" tief er, plöpltcb fitb trbebenb, mit fetten«

tollen Bltdtn, unb holte tb eilig berbri ba« jungffeSBerf

feine« ftböpferiftben Senta«; ging nun baffclbe mit mir

burtb unb matbte mitb aufmerffam auf febe fepöne erha-

bene Steife, unb beten gab tb fo title, innig fttb an«

ftbmiegenb an bie pepren Ztrtebworte, rein finblitb unb

wahrhaft fromm, Bub bem ganjen herrlichen Stifter«

werfe leutbtrte überall b«tor bie hobt SBegeifternng feiner

eblen Stele. Ea frag er plöplicb Irife, faff ftbücbtern,

oft unttrbrotben, mit natb bem ®oben gtftnflen Bilden:

„„SBtitbeb Requiem wirb benn bei ®u<b in ^rtffburg für
bie geier beb aBerfeelentage« torbereiletV '* Unb ai«

itb ihm ttrfitberlt, eb ftp bib nun notb leine SfBabt ge«

troffen, unb mitb freubig erbot, wenn er mir wie früher

ba« Settraucn ftbenfen wolle, allen gleig jum ©inffubi*

ren feine« SBcrftb gewig natb Kräften anjuwenben, ba

rief er entjüdt, bie tbränenfcutblen Bugen gegen Himmel
gewtnbet: ,,„3a bei (futb, ton (Eurem Bereine motbte

itb’« wobi gerne börrn, fo brfept unb anbgefübrt, wie

tor 3abrtn mtint briben 9Seffen."" Unb mit grogtr

Haff unb (Eilferligfeit batte er bie Partitur mit ben Suf«

lagffimmen eingrpadt unb felbe mir wie ein (iebenbrr

Batet fein Kinb in bie Slrme gelegt. Sit tielen Bet«

fitbtrungtn frintr greunbftbaft unb brm Serfprttbtn, am
aUcrfttlentage jur Eireftion in ^Jrtgburg ju triebrittrn,

ftbiebtn wir naib einer langen, innigen Umarmung —
unb fie war bie (egte, benn ftbon am 26. Slugufl war



Srpfrieb ßinuber gegangen in'« fanb bei ewigen gar«

mimen unb nun gilt ton igm was) Steift fo fegfra ge«

fungrn

;

-Seit <4 n«g tot »einem tgrene mit gefröntem £«mlr jttgm,

Bann mU uft mit rbtern bitbetn Beine 2Saiegäe erteter !«

Stm 19. Ccteber mürbe tiefer (egte ääaafeg bet ton.

biditetO erfüllt unb für ign fein Sirquiem in ber gitßgen

Bomfirege auftgefügrt. Wöge fein feltget @eiß bie Stange

vernommen gaben, bie bem febrobrn ju bören nitgt trr>

gönnt mären, mie fie baginfigmammen in güITe nnb

ßlraigt burtg bie goltgcmeigten geiligen Sailen, griebe

feiner Slfrgr! Br. S r,

3m SMonat Würg t 3, fam ton bem frrßbnrger

ftirtgentmißf.Serrint brr 2te tgeil bc« großen Oratorium«

„3'auluO" ton 3Rtnbr(«fogn>S0arlgottp ;n Oegör, mobei

£>r. ^reftßoe Snntlif bie ©aßfoio > ^fortgic metfierbnfl

torirng; bog ©ange leitete unfer rrrbienßroitcr tüegtigcr

©ercine.ßapclimeißer Carl ton grafmann, ton brm
mir eine ton igm componirte große ffleßc in t> unter

feiner l'ritung im 6anct 3Satitn« » Bomt burig bie au«»

ügenben fpfiigiieber be« ©rrtin«, am 19. September lurn

erjien, unb am 17. Oetober jum gwrilrn SNalc auofügren

gölten; tiefe Meßc (ft großartig gebaut, toll ber tgaraf»

terißifigen ©langpunfte, mit einer Itäftigrn guge verfegen,

unb verbient unftreitig ben Stamen „gtfimfiTe“. Brr
$Jreßgurger ßiregemnußftrrein firrbt immer megr unb

rnrgr tormärl« in btr ftuöfügrung .großer nnb ftafßfigcr

Sirigentonmcrfe im ßgore bc« St. ÜHarrin«. Borne« fo«

(tobt — alimo alle €onn« unb geiertage SWeßen mit

einer Srfegung ton 100 bi« 130 ouoübmtcn ©erriu«.

mitgiiebrrn gegegrn werben — ale auig im großen Stän«

befaale allmonallirg in Stfobemirn mit ber Stußügrung

flaipftgtr Cuterttrcn, Oratorien, ßbeern, Opern« unb

Concrrlftücfcn, mit einem 200 3nbitibucn flacfen Or>
tgeßer. — Ba« SSertienß, baß in 'preßintrg feit einem

Becennium bie 'Siufif in fiafßfeger Oinfiigt fo borg etn«

porgefigmungen iß, gebübrt unftreitig ben fenntmßreiigen

beiben (men ©rrrine. ßapciimcißrrn: tg'refeßor 3ofrpg

ftumlif unb Carl ton grajman. ©eorg «(gäriger,

granffart ben 0. Betember 1841 .

Bie fünfjigjögrige ©eböigtnißfeier ronWojarto
lote« tag mürbe gtßern girr mit ßnnigem Grafte ton

©efattg«frranben, ftftnßlcrn unb ©elegrten gegangen.

Stgon am SJoragenb gatte unfrre Xgenterbireftion
bie Stufmectfamfeit, gum ©eWuginiß tiefe« Sage« „gt*
garo’« Öoigjcii" mit auf bie geier brjügtiigem Prologe

unb Barßrllung eine« lebenben Sagieau« gu arrangiren,

ma« tiei Seifall fang. Ber ©rfangterrin Orpgcn«
gatte, ebenfalls am ©erabenb, eine ©efang * Soiree im
SGeibentufig-Saate teranßaltet, in mrtigrr tor tranbpa«

rentem Sonnenliigte bie brfrcnjte Süße fMogart«, narg

bem ©ertrage eine« figönen Prolog«, entgüUt mürbe.

Hutg tiefe Soiree mar überau« ßar( gefutgt. Stuf brn

Slbenb be« 5. gatte bie gießge Ciebertafei ira großen

gapfigen Saate ein gemeinfame« 3ufammenroitfcn alter

girftgen Sängertereinc, fo mie berjenigen ber benatgbat«

ten Stätte, an ttelige freunbtiige Giniabungen ergingen,

trranlaßt, an meitge Sttfammlung gur getfr be« ®e«
bädilnißiage« ßig auig bie literarifdc unb 4tünßler«®e»

feitfigafi 3 ei« angef^leße« gatte. Bie Singet au«

Banau, Cfengaig, gtiebberg, au« nuferer SotßaM
Satgfmgaufcn ic. fte Uten fteg rrtgt gagfrrtig ein. G«
waren an 300 Sänger in frirrlitg.ttnßtr Stimmung an»

weitab, unb igre ©cfänge maigltn in bem großen Saale

großen (finbruct. Bie Ggöte gingen coctrefftieg. 5«
mürben auf bie mürbige geier biefr« Sage« ftig gegiegenbe

Xoaßc au«gcbra<gt. Um bie SobcOßnnbt Slogan« mürbe

auig gier bie befrängte Süße befelgcn bei bem ©efang

eine« tiebe«: ten Silanen Siegart« grmibmrl, fltgibar,

über mrltgcr tirle gagnen nnb Stanbarten ber eingelnen

Sängerterrine aufgrpßangt waren. — Ber Gäciliea«

Hierein beging ben Xrauertag bnrtg Stuffögrung ton

SKogarle SÄrguicm, woran ungefägr 150 Sänger nnb ent«

fprngtnbc Stnjagf ton 3nßtumentißen Xgeil nnbmett.

Unfrr ßieberfrang gat tor fiurgem ein in gen gerg«

(iigßen Suegruden abgefaßte« SanffagtingOfigreiben an

ten äaigener ©efangterein erlaßen, ber in Scnßirl

bie figöne Siegropalme bei brr tonigen ficciOtontutreng

im megrßimmigen Solf«<©efang baten trug. St banfle

batin bem Sioigener Pruberterein tafür, baß er mit fo

glängcntnn Gefolgt bin beulfigcn ©«fang über bie ©tengt

be« Satcrianbee getragen gäbe, unb Inb gugieiig benfel»

ben gu bem nätgßen bießgen Sänget frße ein, ba« tieileitgl

fegen im fünftigen Sommer ßatißnbrn bürftr. — 3« bem

benaigbartcn gefßfigen Orte Sprenbiimjcn ßarb gerne be«

Becan unb Pfarrer 3. ®. Spieß, ber nttgt Wo« at«

Xgrolog unb'Päbagog ßtg auogriignetr, fonbern auig al«

burigbilbeier ftHufitfrnnrr befannt war, unb at« foliger

namrmtieg um bie KuObreitung eine« guten ©efang-Utt«

terriigio in «(guten unb um bie geßere, mürbige %'ßcge

ber 'Dl 11 ft t in Hingen ßtg große unb mefentliige Serbienße

erworben gat. — 3» Srlraigt baß ©roße« bei 3ettcn

angefaagen werben muß, gat auf Antrag unfer« Signp«

brr ton 20artenfee bir Birrflion brr fflotartftifiung

auig frgon angrfangen, einen gonb für eine Sibliotgof gn

grünten, melde bem ßonfcrtaierimu , in melcgrm ber*

nalrinß feile Stiftung gier gtßrgcn wirb, eintecteibl wer«

ben foll. Oer Sigöpftr brr 3bte legte attig bie trße

Summe, an« megteten Bufaicn beßegenb, in tiefen Bonb,

unb ßoncertc unb Sammlungen werben igit galt eimci»

lern unb torgrößern. 'Jie.

efeiitilctoii.

Cefefrüc^tc.

• 3n ?lt. 22j ber pr3e<*«"0 für bie clfgante Sdi" «nt*

ball fine frbr »crRänbig gefcbrirbcnrT'arifrr Gorrrlt-enbenj felflnib«

Crmrirung Aber Wrverbffr’« SerWUniß ju brm rnnfifaftöftfll

jücben nnb brn3uf)anb birfrg feffrfl in ^aritf t „Di* 5Rufi! traf tit,

na<b länftertr 3ti< jurüifgrlrbrip in brmfdbcn f4»t»inbfutbiigtn 3“*

Üanbc an. (ftf fcjjK ibr tbr mobrrntr ©elf, SRtvnbcrr. SRr^rrberr

ift brr OTcffiaö btt Cpctn Jirr, nur rr Term unb erfrnni bOTia

brn Seitgrifi. Srinr tugenptlrn unb fdn Hcufcl füllen hnwrt nwb.

neben »offini’l Ztü, tag f>au«; fcnfl jie$t 9ii^i< an. S« M

t

bUr an «Stimmen, unb axnn au<b ©iimmrn ba mären# fo ift t«
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— 407 —
nrfl *r Oper »<• mit bem Whilßrriuin

;
Med nach dun* uub

*ut4 3«Htf«»i*. TleÄunß hin tft imSerfatL Gd fehlt

an einem feften fBiöeit, a« «im ©enie. Seflte ß4 Wrprtbm
um Me Staiinilhralion tfimmcrn, ed träte halb anbCTd, aber ich

glaube, bet b*utf4e ÄüufWer wirb awGnbe bo4 noch fein Jett in

feinem Siaterlanbe auff4l«ge«; 14 glaube, onch er ffl biefed Trri»

bend nibe; nur fann et feine mi4ligen glügel ni4t fo *»«! in

Teulfctlanb wie in au lt»feiten.“

• Tie Gmrtte mnsicaU enthält rin Schreiben Hidjt’d, bad er

«an fcdgolanb aud nach <parid fanbie, unb in welchem Wir gcl*

gcnbed leitu: „Gm Sturm fchleubcrte mi4 nach Guthaben. 0ie

haben auf genauen Hanbcbartca »ieüfith« einen fchwarjen ’Punlt be*

metfi, »clier bttfen tarnen trägt; obet begreifen Sie wobi, wad

bad beiden muß, fiep bort ran bea Stuben unb beut Wlstxt jwölf

Stunbeu hinbur4 jutürfgehalten ju fetten V Cad iß um toU aber

mufblod 3U werben. 34 habe bort bad Opfer bet 3phigen(a

i'rtürbm geleint Cct Jag gebt n*4 utthi bin. mau bcforgl feine

ticffläubige Gortefponbeuj, man braft, um ihnen ju («btttben, an

Heute, bie fett 3 3abren rergrffeu waten, man laßt ferne greunbe

glauben, bap man fuh gebeßert bat unb nun ein Gorredponbent ooö

<Etfcr wirb. Slber ben Ibenb! Ter Kheub in Gurbaren! @lnd*

liehet Seife «lebt n eine üorfebung, welche bie Unglüdlichrn nie*

mal* ganj rerlaßt Sir erfuhren burtb 3ufaU, bap eine ©ifcau-

ÖMtltTltuppr, bingefübtt ron bem fc^lee^lcficn Sterne, ii4 boxt

beftnbe unb f<bic4>ic ©ef4äfte mache
,
gewiß uiibt aud Mangel an

3uf<tauern. $Mdbalb batten mit eine Suhfcriplion ju Stanbe ge*

bracht. SUIe ^aßagiere unterjeicßiiritn ficb; einige Gtnwohner, ron

bem böfen Seifpielr retUiu«. ließen Reh ebenfalls ju biefet fbcrnb-

len Sbgabe »iHig jinben. Wan orbnet bie ©relter, bad Orcheß«

nimmt ^ab; man fe$t ben SRufifrrn Sein rot; bie Branchen fob*

ren ft<h mit bem Heben aal; bie gtrfie Trommel fühlt eiue unge*

wohnte Gnrtgie in lieb; man jünbet Cie Humpen, nie unfere Gi*

garten an. Ginigc junge Tarnen, aud UÜeugifice hrrbeigelocft, ron

bet 04tcÖi4*««*/ biefet SRutlcr aller Hangenweile jutücfgehatten,

Urten eon Weuem berrin unb fepen ß<b enblicb, all fec ficb btnteicbenb

feben an Ja&l, um einen rerbältnibniäfigcn (Segenpart ja bilbm.

Tad 6tü<> fängt an, ed iß „brr Satrr ber Trbutaniia“. lernet

fehlt: allein bie Ufteurd fmb jufnrbcn unb lacbrn; bad ‘putlifunt

lacht/ f«e lacptn ju fehrn. 3eber Hilft feinen Machbar an unb macht

fViene ald wollte er fagen: 3ß ed nicht frhr luftig, ba0 toir hier

fmb? — £>ad SaubertOe hat grrnbigt, 9Iiemanb gebt «eg. ®o
fall man |u ü urbaren bin gehen um aiht rin halb Ubt? ttbtt bad

Ctdefiet fann Ba4et ron @ trau Mpielrn. Äoßltdje 3bee! 2Ran

wiU tanjen. 2anjcn! Sie? in einem öffentlichen Theater, mit

Pen grrmbfn, mit ben Unbefanntcn? Saturn nicht meine Tarnen?

34 bin ein Ungar, ich bfipe granj Hi* jt, ich fpielc fo )iemli4

bad )>iano, ich bin nicht fehlten er erjogm ald ein Unbetet; unb

uh bürge für meine (Gefährten wie für mi4* bad helft für 8Utd,

— Stuf riefe Sorte trujitc man ni4<d ju antworten, bad Ouhtßer

belebt f?4 auperoem, ber 9thptbmud fingert filh mehr unb mehr;

man mgiht fi4 bem bartnäcfigften Sillen geborfam; ed bringt bie

rubigftr Vernunft aupet gaffung. Salb, o grober ©trauf! neigen

f>4 alle ni<b(i4e Gurbarnrrtniten ihre blonben £öpf4en auf brn

©ituUern ber 0<h<tft>rüihig<n; ihre f4lanfen Taillen rertrautn rieh

rufen ftarfrn Siemen an, itr4 eine 0tunb«, eine einzige Siunbe

Mod, unb alle unfere ^Ton 3uan" haben ihre „^aiben'd''' viefunben!

©arum legt f«4 ber Stuan fo f4nell? warum h^r* ber Sorb wie«

her auf jn braufen. 1*

iUeine 3*itung.

Sien brn 7. T ffernber. Ter gefhige Cegräbniftcg unfered

tu: ß erb liehen Tonmelßcr? 3Sc jart iß an riclen CrteuTeutfihlanbd
gefriert worben. Sien, ber 0cfcaupfap feine« Stilett* , Iß natür-

lich tiitft jurüdjicbficbcn. Unfert 3oumale ßrritm fuh um ben Tag
feiner 0ebnrt unb bie etrllc feine* Girat*«, wrl4e fi4 fetbft nach

ben Steuäerungrn ber Simre SVojarl* nicht mehr f!4er ermitteln

laßt. Unfcr 'publifnm, fo »ie Tühter, Äünfiler unb (Brlrhrte,

bähen btrfe* WciaTtfeß »ftrbivj bed Glrfrirrtrn anb nnfrirtt muß*
falifchen ©c:tßabt begangen. 3n bem frapofanien ehrwürhigrn

Tome juSt.eierban mürbe Ha feffrK4<d Hmt gehalten nnb habet

Wejartd unßerMi4od «odgefähri. Tte nngebeure OTetro*

pole umfaßte faum ben aurrang ber errehrn unb brr anbä4Üjen.
3m mittleren ©<hife ßanb ein großartiger Jlatafalf anrgeriihtet,

tm «lanje ron riefen bunbrrt Äerjen ftrablenb nnb ron echilbern

b<h4ngti >cri4« bie *nfangdha4ßaben bed unfkrMtihen Tobten
trugen. Gin Gngel in bftenber begetßeetft €teffnng ßanb rern.

Gine anbere geier war im Gaßno oeranßaltet, wo eine Zafrl ron
140 ©rbeefen ftait hatte, an ber unfere trße« Künßlei unb Jlunß*

frrunbe Tbril nahmen. Gd tourten ba'tri ^ompofitioren Ü7ojartd

gefungrn
;

bie Dcglriiung am Glasier machte iRoiand 0obn.
©rinparjer improrißrte ein ©ebi4t4«n, bad foglefih ron lepfereni

romponirt unb ron ben ©ängern borgrtragen würbe, ^ollep,

GaßeOi fchilbrrtrn rn ©cbi&ten, lepterer in 9Ilebrr * Deßreichifcher

OTunbart, auf feßr pifanfe Sri bie SterhÄltniffe bed ©efeierten jur

bamaligen, ihn fo wenig würbigeitben 3<it.

2ßfin4en am R Tceember. 95or einet fibrraud jablretihen

fterfammläng würbe geßern »benb im ©a«le bed Obecnd J^ojartd

C-dur-0vmpbo»i( unb fein Sfeqmem burch bie fRitgliebcr ber St.

piofcaprlle audgeführt. Selbe Jon werfe, mit brr hö4ßen 'Praanon

gegeben, eleftnfirtcn bie anwefenben jum Gulhußodmud, unb ni4t

Iei4t bürfti eint Suffühtnug berfelbe« anbrrwärtd in übnliiher

SoOcnbung ßaitnnbcn. Unter bei muüfalifchen ©ramffro, bie und,

wie ben SRuftffreunben Sugdburgd, in ber lichten 3rit brnitel wo*

ren, muß i4 bad Auftreten bed 11 3abre alten ruffifihm Glasier*

rirtuofen 9tubtnßetn rritähnea, eine« uiftfwürtigcn ünaben, ber

in ben fchwierinßrn, wie in brn einfachen eraßrn Tonßücfen fj.8.

einer Sachlichen guge) aupcrorbentltched Icißct, ohne im Uebrigen

bad grifche, Unbefangene feine* ftlterd irgrnb )u mleugren. Gr

erjählt, in feinem fechften 3atre habe feine SRuuer, cid cmeMranf*

b«t ihn and 'örtt gefeffelt, ihn fpielenb bie Äoten gelehrt. Ter
glei4f mußfatifche Sinn einer Schießer unb efnrd ©rubetd haben

ihn in ber Hiebe jur OTußf belebt unb grförbert, währenb brr Heb*

rer, ber ihn jept begleitet, feinen Stubitn bie prrßänbige Äfchtung

gegeben habe. Gr iß auf brr Steife na<h Sien begriffen, ron wo
er ß4 fpätet nach St.ßJrterdburg wenbrn wtO. ©efanntlich befam

ftojart fchon im sierten 3ahr r Glarierunirrriiht ron feinem Sater,

unb machte im fechßen Jahre feine erße flunßretfc.

Sccmar am 1. Tecerabrr. Such hier bat ?(d)t, ber f9eißer

bed iptanoiortc, ^of unb Stabt tu Bewegung gtffpt- 5Ra4bem er

ß4 mehrertmal am ^>of hat hören laßen, gab er geßern ein Gon*
ccrt im Theater unb jwar jum Seilen bed grauenrereind. Trm
Ungewöhnli4en wibmuhr au4 Ungewöbnli4ed : Hidjt hat ron

0r. Ä. bem ©roßherjog ben Crbcn oom Weißen galten erhal--

ten. $eule iß er na4 Jena grretdt, um bort Goncttt ju geben.

Gr wirb oon Heirtig, wo er im Goncert ber Glara Schumann
(Siet) fptelen wiU, mit brra ihm befreunbetrn gitrßtn gelu

Hiihnowdlo nach S4f(ßen auf benen (Dürer gehen, unb bort tn

SKuhe einige So4en pcrtorilcn. Tann geht er nach 6t. $eferdburg.

Gr intenbirt, ein gröpered Tonwert audjuarbriten

2Ä i i c r ii t n.

Unter fo rtelcn Sbfurbitätcn, welche Immer unb immer mietet
ron Wojart aud beßen yrirct* unb Xönßlerlcten erjäblt unb
na4erjählt werben, ja in allerlei gormen in öffentlichen Ölültcrn

rrfchrincn , unb 0ot: »eff, weher rompilirt nnb combinirt ßnh,

nnb in anbern SProchüren nachgeßllrifben werben, gehört wohl mit
9tf*t au4 im Srbauphmg: „ald habe ber große Tobte feine höchß
mctßrrhaftc Cuoerlure ju ber Oper „Ton 3uan“ rrß in ber flacht

rer brr rrßrn Suffühnttg heb flafßfihcn Tonwerfd jWif«hen 34(af
unb Sa$cn gefchrieben; wedfalb bie Orctfßtrftimmen faum ncch

bid jum Ährnb ber ^erfteßung fertig geworben unb noch halb naß
gewtftn frpen, unb bie Ouserture foiu4 ohne $robc hatte aufge*

führt werben mfnTcn.*

Jirrr Grnft Ortlrpp erjählt bted nun gang txcuberjig in feinet

mußtalifchcn Stnthologic: „©roßed Jnftrumrntal* unb Soeaf-Goa*
errt*' betitelt, nach fSluttaart bei granj Heinrich Höher 1341 er-

f4 lenen, f. erftrd 13 a nt eben 0. 25 u. f )



Sinigr 3aptt f«äp« war bi«f« Xfbmpdt, Wrl4e al« autp«tif4
mitgdprilt würbe, ju4 in brm ©tuttgart« Wnfur u. <l <l O. j* lefra.

3" {>mn OrtCr^P« »nlpologi« wirb fogat «jäplt, Wojart Pabt 64
nut bur4 ben ©enuf ton $unf4 etnigermafen 004 «palten fön»

nen, ftp aber bo4 juwcilrn wäprenb ber »rbrii eingenitfl. Wan
f4««bt birfrm Umfanbe — pn#t e« bort — ba« Unjufammrapän*
gtnbe (9) ju, unb »ja ba« flidta porjäglty in ber ©trlie;

itm«n

Risum teoeaiis! — ©el4 e domponi&en (befonb«l unfm tcati»

fl«) bürften 64 ni4 t <3Hutf wünf^rn, wenn ipnen fol4 r ©tban»
foi, fo teeffli4 bur4grfüprl, im@4tafe Famen. £rn 9?tt<cr 3gnaj
»on ©rpfritb, St. St. £ofcapdImd6« ln SBim (»«14« pot Xur«

jrm, lief brtrau«t, ftarb), da würbig« ®4 ülrr unb orrtraut«

8r«unb Wojar«, »ibwlegt bi« befpto4«e gabel „alt re4 t f4aale
#nrfbotrnma4erei“. Da btefdb* nun ab« ou4 in Wojart« ©iograppir,

wrfafit pom ©taat«eatp p. 9tiff«, brm ©alten ppb Wojart«
SBiltirr © 606, 12—50 fogar alb da« ganj jupttlifffge ipatfarpc

btra ^ubJifum aufgrtif4l »trb, fo batf man 64 dgmllUP ni4t

»untern, »«nn $>«t Ortlrpp, fo wie pielr per tpm, bon b«
8Ü4tigfdt b« 6a4 e, bie atferbing« ihre pifant« ®dt« pat, üb«»
trugt ju frpn glaubt«. $«t Still« bon ©epftieb b«uft 64 ob«
in b« muftfa(if4«n 3eitf4rtft „«ärflia" J>*ft 70, 6. 65 u. ff., 1836

auf fdn«n genauen unb n«trauten Umgang mit Wojart unb bi«

innig« ©rfannf(4aft mit fein« SBrrfrn, unb b«ji«bt 64 ouf Wo»
jot« rigenPänbig grf4rifb«rtf lagebu4 (btffra ©«6p« £«r 8nbre
ia Offenba4a. W. Ift), in weI4em 64 nun ab« rinrlabrüe aßet

WufUflüde b« Oper „Don 3u«nM Peflnbrt, unb an b« gehörigen

©teO« bon fbra felbft b«m«ft iff, baf bi« Cuoerture f4on
6 Sag« bor bet Bufführung fertig mar. Dem ift bo4
©tauben ju f4«nf«n! — xi. —

( Wojarl« ©egräbnif rrt.) SBiener 3dtungm bra4ten in

biffen lagen «me Wittpdlung be« kitte«« 3 . p. üueam üb««

Wojart« ©egräMforl unb 2obe«lag. Die Sittwe Wojart«, bi«

I«pigt tftatörärtin i. P. Stiften in ©aljburg, würbe barütcr befragt,

unb ertpdlte unterm 14. Cetober dne »ntwort, b««n wefeiitli4«

3nbalt in gelgmbem befiept Sie Finne bem ipr Wannt g«ma4»
I«n8unf4e m4t fo ganj na4femmrn, ba 6« Pcm®4mcrje bur<p»

bTungen, franf geworben fep unb au4 bei bomal« üb«au« ürcngrn
Sinter« »egen b« fpeurni {iü He b«< geliebten ©alten ni4t ju folg«
p«rmo4t Pab«. St« 6* in b« golg« mit ntcPmrn greunbe-n na4
brm ®t. Warren»ffi«4Pof g«gang«n, um ba« ©rab be« unprrgeb»
Il4«n Wannt« ju b«fu4«it, ftirn aO« ©«mäpungen p«rg«bcn« g«*

n?«f«n, baffetb« aufjufinb«. „^« lobt«ngr<ib«T fagt« ju mir, baf
fdn ©orfapt oor Äurjem geftotbtn »4««, « habet tu4t »tffen

Finne, »er por tPm begraben worben. 34 unb mdne Umgebung
fu4ten ben ganjen gnebPef bur4, abrr opne ben grnng^en ®r»
folg, e« war mept bie rainbefle ©put ju finb«. Stil na4 brm
bamaUgen ©etrau4« bie ©trßorbenen nur mit bem Xobtenmagen
abgepolt, jur öinfegnung in bie Äir4e gefiprt unb bann obn«
Seit«e« ju©rab« gebra4t würben, fo gef4ap r« Itiber, bap Äte-
manb pon Wojart« CeFannien unb greunben bi« *ei4e begleitd«,

fo baf «« unraögü4 war, bon irgrnb 3rmanb dor »««funft üb«
bie ©f«blßung«ftear ju erpalt«. ©onft beftept in allen fatpoli»

f4en günbrrn b« ©rbrau4, bie ©rabüättr mit dnrm Smije unb
barauf gef4««btn*n 9Fam« be« Sbgrf4«ebrnrn bmrrfbar ju ma4«,
»el4f« aber Idb« unleTbliebrn »ar! 3n febrrn gafl« »etf i4
grwif , baf man meinen feligen ©alten auf brm gtiebpofe ju ©t.
Warr begrab« pat.*' Dentna4 iff na4 tiefen Willpdlung« ju
brr «uffinbung b« ©ebeine Wojart« bie Hoffnung p frf4Wunefn .

»04 entpidt bie 3«f4dft bie Sngaben be« Ort««, 3apre'« unb
läge« be« »Heben« Wojart«. Wojart« eterbejapr bejd4nen bie
fünfte »ußag« be« ffonp«fation«lerifoB« unb batf bon Dr.f)offmann
tm 3apT« 1825 tu ©tap «f4i«ene bramatif4r ©rbi4l fdlf4U4
mit bem 3«Pte 1792. ffiolfgang »mabrutf Wojart, geboren in

©aljburg am 27. 3uaiu« 1756, Rarb in Per fta#t Pom 4. aaf tea
5. Detern ber 17PI am pipig« griefrifieber ia brm bemal« mit
9tr. 070 brjci4nrten dnRötftgea i>«uf« in b« ©tabt, ba« tlcine
Äaifrtpau« genannt, »d4e« päuft 8 mit brm in beff« «äpe »eben-
en pcui JU lag« mit 9tr. »36 bejd4ncten fcaufe, ba« gotben«
»©(£ genannt, perwe4f«U toitb. Die im 3apre 1795 eingrfüprte
neue «ummrtirung gab bem {)«ufe bte »r. 992, unb bie im 3a*n
1810 abermatl «folgte neu« »ummertrung bi« ftr. 934, bie e#
no4 p«ut ju läge füprt.

(Wojart« lobe«Fag.) *m 5. Drcrmber wann e« fünfzig
3apte, baf Wojart geßorben. 3« biel« Stibt« Drotf4!anb«
warb bief« lag bur4 «uffüprung grffrm lontttTfe be« Wrtffrr«
feftli4 brgang«. WriR würbe in ffoncert« fein ftrqutem, im
ipeatn ^Don 3"an- ober „gigaro’« e>o4artt" gewäpu. ©eibc
Cp«« 6«b nun 55 3apre auf ber öübne, anb no4 peute füllen

6« ba« £au« bi« in bi« ofc«ft« ©aßfri« , nnb fnf4 unb
raa4tig 16 ber «iiibrui, al« Firn« jum erftnmal bfrf« I5n« bf
rauf#«be ©«»alt fibtr un«. Di«« fap man felbft in b« fnrÄjinff

fonß ftiQtu ©tabt tug«bueg, bertn ip«at«r feit mepT«« Jahren
fo traurig o«öb«t war, unb baf man iu ben Irpten logen bei ber
*3anb«fl6te" unb w Don 3uan« gebrängt poD pon ben «6«n bl«

ja ben lept« ©an!« «blUfte. £rute würbe Wojart, unb ffütbe

« au4 n«4t in ber Äaiferftabt, fonb«n im lept« C«t4«n be«

fleinft« bentf4« gürftentpumtf, ni4t mept wie ein ©ettler opne

Begleitung pmauOgetrag« auf b« griebpof, Peute würbe man auf
birfrm ni4t mepr pergeb«« bie ©teile fu4«, »0 fdne ©ebeine rupen.

Wag au4 ba« ©rRreben, Wonum«te ju trti4 ltn, ba unb bort in«

Ueb«maaf auef4(agtn , imm«pin mritft e« barauf pin, baf e« jum
©cwuftfepn be« ©olfc« grtomraen, Wtl4 dnen@4ap e« in frinra

p«oo«agenben Wänn«n beffpt — dn grof«®4ntt auf b« ©apn,
bie, wäprrnb 6« ba« Cerbienft p«füuli4« Ipat al« ba« Pü4ffe

rrf4dn« läft, un« ju wuibiger« ®rfb6a4tung füpren muf. —
Sie geanffurt a W. birf« lag f«i«ir, erfaPren wir au« obe«

mitgetPrilt« eorrttfponbenj. — 3nWün4«n patte bie ffapeH«

dne fo!4* foltnne Jtuffiiprnng be« Äfqntfm bnaaffaftrt, wie fie,

©rirten ju golge, bort mental« no4 6att grpabt paben fofl. —
3n ©tuttgar 1 warb im Iprai« „Don 3uan- oufgrfilprt, unb
Uit bie ganje ©orötUung, »el4c weg« «raufpdt Vuibpaintn««

ber Wuflbireftor Woligue birigirte, a»4 an man4« f«Pt «rpeb*

Ü4« Wäitgcln, ja war felbfl ieneSärme auf ©eiten be« gefamm*
trn ÄunffÖTpfr« ni4t habet 64tbar, bur4 wd4< früpet bi« Dar»
Heilungen bief« Cp« fo rüpmli4ft 64 Pier auojei4ndr unb bte

man peute, an bufem läge, ftigl(4 in dnem no4 mögli46 «pö»

pel« ©rate erwart« burftr, fo war bet Womcnt bo4 ton »apr*

Paft grofer, f4bn«, «pabener Sirfung, wo unrrwartet fernen,

auf dnmal Leporello (fr ^epolb) bem Don 3uan ba« Spampagnn»
©la« entreift unb mit begeifertem tBori unb ©pirl auf „Wojart«

anb«f«n** e« le«t. tf« war dn deftrif4« ©4lag, ber ba« ^u*

blifum traf, nnb feinen jau4j«b« 3uruf, ben flu«bru<f be« Sn»

tpuilatfmu« ju brf4rriben, bet in birfrm Hugcnblitfc baffefbe «griff

unb mit aQrn bi« bjpln ertragen« ®4»ä4rn wieber autfföptttr,

tft unmoglUp- — 2öa« Sien «fape« wir au« oben mitgetpeiliem

©Tiefe. — ©aljburg fall ©etUnf« „'Worma« aufgefüprt

pabenl — unb wa« in Wpjig unb anbern norbif4«n ©litten ge»

f4rpm, muf unb wirb un« «6 mttgrtpcUt werben.

(SRnbfni in Wabrib.) D« ©ängcr Siubini, b« ni4iton

Bonbon na4 ^art« jurücffebrte, „um 64 au« bem öffenttiQrn

Äunfleben jururfjujiepen unb fdne no4 übrig« 3<4tc ober läge

tn Stube jujubringen" , befnbet 64« na4 dn« mit lonc«t« ub
Soireen birlbrf4iftigt« Dur4»anb«ung pon einem ipdl bon

Deutf4lanb, otalirn unb 3raarrri4, jept in Wabub unb fngt

alle »trab faf al« ,,b« Äomg ber l«ore" , im Jtünlgl. ipeatn,

wo, wie überall, b« gölten« ober papiernen grü4te frtner ffunf,

b p. be« Honorar« unb 3cl(ung«rupm« , ipm ni4t genug »«bn
fünnrn.

»rtadrut: Mw!» fr. ©(Jllllnj In eiuUjatl. SSctlta« null Snida: 9$. if. 0reo« in Sail«nH.
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Satt ette,

Segränbn M Conaervutoire royal di maaigu«

in $ari*.

Sie Revolution bee 3agre* 1793 gab in graufreiig

nnb juniibf) intyiri* ju mantger Neuerung Anlag, beten

itcblib 1äiigt golgen t?f ut ju lag« eine nnbegreitbare Slntr »

Iciutung gefunben gaben. Au* btt tgaotifigen llnotbnung

lentv ßpotge, ns c« um tint ganje iöergangengett mit

igren ßiatitglungen gcfigtgen mar, muglen uotpmenbign«

weife bie Singt tint neue Segalt gewinnen, eine foltgc,

bet bat Jlaiftrtgum soUenb* btn Stempel eiugeprägt,

meliger bie auf unfttc 3tit bttauf mit unbebeutenben

Snänberungcn betbtbaJltn werben ifi. Sie Dieoolution

entfianb aut gefeUfcgaftlitg notgwenbigru im Streite mit

einanbet gegenben Ontercfftn. ß« tonnte ni<bt anbete

tommen, ba« Alte war vorüber, ftine Stunbe batte ge-

ftblagen nnb bie 3eit bringt benn botg alle* gu Snbe,

tBrautg unb Wigbraucg. Auffallenb ijt ab« bennotb, bag

mitten in beu ©türmen btt @<gretbu*nf<geinung, wo bie

ftung f» jiemlitg in ben Eintetgrnnb bet Scene gcrütft

ftbien, einer 3bee berfelben Stauen gegeben wttben tonnte,

unb bafj tiefe 3bee im SBrUengrnbel bet Creignijfe nnb

Sägrnngrn bennotb nilbt unteeging. Sa« ßonferoatotium

bet Wufit in $ori* onbanlt feint ßnlgegung ber et(ltn

franjoititgen Revolution. Unter bem beiJen Sttriebe po»

iüifeber Meinungen fanb ein Mann oon Ataft unb ißilirn,

non Auebaun nnb Segarrliigteil, Wuge unb 3eil genug,

fi<b berlenlung anjunegmen, bieftr bamal* fo obergätg«

lieb gelaunten greunbfn in ben menfiglitgen airrgältniffen.

Sernarb Sarrrtle geigt ber Wann, wenig gelannt

unb genannt bi* fegt, wenig gepriefen unb bo<b greifen*»

wrrtb, ba er Cer Saltpunlt geworben, oon welibem ber

cigeniliigc Cntwitirinngfgang ber Wwgt in granlreitg

angtbt. Senn wa* feine umgtgttgt f'anb jut 3eit im

$ian ber neuen Vganjftgule entwotfen, bat man mit

wenig Abänberungen bribegatten. Set geutige Ruf ber

Angalt fommi immer notg mit oofftm Waage auf igreu

SJrgtünber junii. aSem e* barum ]u tgnn ig, mit beu

ergiebigen l'eigungen bt* Sonferoatorium* belannt ju

werben, ber oerglcitgc bie (Degenwart mit ber 3<<l> wie

r< bamal* war, wir meinen ba* Snbe be* atgtjegnten

|

3agrgunbert*, wenn rin Sreglet'4 notg migltig. (Deftgicgt

|

bemnad) in biefem Beritgtt ßrwägnung be* Stiftete be*

ßonferoatorium*, fo gaben wir nur ein Sebärfnig grgtll,

|

baofenige bet IBeaunberung unb ber Sanlbarleit. Wan
trägt oft fpäi erg gegen eblc Wenftgen eine alte Sigulb

! ab; e* ig tmmtrgin notg beffer, ber Ratgläfggleit angcllagt

ju wnben, al* btn Sorwurf be* Unbanf* ju «leiben,

jene wäre ein 41 ergeben, tiefer ein Saget.

Sarrette würbe im 3agrc 1765 ju ®orbraur geboren.

3ur 3eil ber Revolution befleibete er ben ®rab eine*
*

Capitata« d'etot m«jor. Seine Staaglin, an* ber eint

fjerjogin von Sanjig werben folltc, war Regiment*»

wäfigerdfrau.

3u fener Angäfung ber gefeBigen Sergältmffe fammrltc

Sattelte im Sorgefüpl feine* mngtalifigcn Apoiiolat» fünf

nnb virr}ig Wägt« ber frangögfigen Sorbe nm gig. An»

fang* bebiente man fteg Ciefet Mufti bei Seilgen friertilg»

leiten; in b« geige würbe bem ßgtf berfelben, rfidfugt»

lieg erwiefener Stenge, gegattet, igre3agt um bicSälfte

ju oermegren, fo bag biefelbe fegt bi* ju 78 rcitgte. Um
bie »ejaglurg fag e< natürliig, in ber allgemeinen Auf«
Opferung um Cie gute @aigc, fümmcrlicg an*. Sag maigtt

man gd> im Sefügle b« (PgiigterfüUnng bejagll, fpätrr

feboig ging ber eifrige ©arrrttc fo weil, weil man ton
Sefnplen eben fo wenig lebt, al* oon blo« wörtiiig«

Sanlbarleit
, unb btjaglte, wägrenb feig* Wonalen, an*

eigener ^abfigaft, bie 78 Wuglantcn, an beren 6pi|e
er gaub.

3u Hube be* 3agre* 1792 feboig giftete bie SRuiki»
palitat in flari* eine unentgtlblitge Stgnle um« Dem
'Hantelt lulimt de muaigM. Sarrettc ergitit bie Anfglgt

berfelben uub berief eine Wenge Atinglrr in igrtn Segoog,

weltge im Segriff waren, fug in golge ber politifigen

Untugen ju jergreuen. Srrigig 'Jfrofejforen ngielten fo

färb« Cegrlinge nnb oerfagen bie Wilitärmuglen ber

bamal* crigirtnben 14 Regimenter.

Witten in feintm ßifer würbe 6arrette, auf Anflagc

tine* Untergeorbnetcn
, in* Sefdngaig gebraigt. Sn

Umganb ig erwägnungowttig , weil nm ein Meine*
Sarrette batan war , be* 8«nbe* oerwfcfcn jn wnben.

4* gälte nämiiig ein tegrling ber Segnle auf feinem

Sorne bie bamal* proferibirte Arie: „o HieWr*
, o non

roll“ gefpielt ; Urfatgt genug, um Serbatgt gegen bie

politif^e Meinung ge* Sorgegn* bei Angall in fköpfen.
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Unlerbcffrn ferm bie grttr be* gcflt« «• Vetre «uprrme.

Der Diftalor verlangte tie 8ntreftngrii bet Direoteur de

riulilot de muiilqiie unb Sarrttte erlieft Srlaugntg,

Saintr %'etajjie untre ber Begleitung tine« @tfreiten ju

eerlafen , trag fe crgklt ec ben *5. Jnrirfal 1591 ei«

Stnbung mit Unterftgrift brr fürtgterlug grteorbenrn Sin*

men Barrtre, Garnot unb Stöbert Cinber. Der Schrift

mar eine £pmne non 8. Sgenitr beigefügt, bie (Soffer

unverjüglitg in SDlufif (egen feilte. Stobrfpifrrt, bem

jebotg bie Dugtung eines Bironbiflen vergafft mar, lief

ba» Srbugt verdnbern unb (o fam r« bann in SKufff.

3n gleitget 3 fit ergieit Sarretle bie (Erlaubnis, bie Pa«

rifer Bürger in jebem brr Dauptortt an 18 Schienen

jufammen gu berufen. Die £bmne muffle audmenbig ge>

lernt merben. Die SDiitglieber bee Onftuutd jcrtgeilten

ft* brranatg, feber an ben igm angemiefenen poflen.

@effec befam tie {lallen, t’efueur bie Bculevarb«, Megul

ben ftef be« Onffitut«. Dir Ggorfüprtr gellten fitg unter

ber vcrfammrlten (Dtenge auf Stügtc unb Gtfffetne, um

»enigfftn« ren allen gefeiten gu merben, nnb fangen utr-

trr ber Begleitung einer vergimmten Beige ba« Batet,

lantsiieb. Die 'Ktlebie mar balb erlernt; e« gab «int

allgemeine Begeigetung — ma« Igun nicke gJartioeidmu«

nnb ®ein — ben Jlbenb »urb« Boffrc, unter bem ®e<

fang feinet SNufff, mit ein Xriumpgater burtg bte Stabt

getragen. Den 20. Prateial venubm man uuisona bie

Dptnne an ba« eire npreae burtg 50,000 Stimmen in

ten Straff« ven 'Pari«. Sarretle brauegte fegt feine

Betvatguug megr.

3m 3agre Hl erhielt ba« Institut de m«lgue ben Sta«

men Conwrretotf« , nnb verbanb in ber golge mit ben

alten Neigungen bie l'egrf te« (Befang«. Ber ber Sie«

selutteit mar ba« ctubium ber Befatmugf beinahe au«,

ftgfitfflitg in ben $änben be« tfleru« gewefen, unb man

fegrte in ben fegenannten «mitrl«« ber Singen. Sßic

e« aber um bie Dgeaterfänger geftgaffen mar, bie an«

Hefen Stguleu ffervotgingtn , baten ig gtg trieft rin

Begriff ju matgen. 2Bit brr italitniftgtn Koni« girng

t* febetg bamal« fegpn beffer. Sattelte brrirf bann neig

nl« Vtgtmttffer ine ßonftroaterium Sfengojji, Berat unb

Grefcrnttni; femcit mürbe tm Gonfervaierium bir italtr«

«iftge üSrtgobc geimiftg. 3n glriigtr 3eit übtrfam an«

btrrn fiünfffern bie Heilung ber Drtgegrrmuftfer. Unter

bit pteftfforrn fencr Geengt gegirien ff. 8bam, Beirlbiru,

SKtiiga, Prabger, ®«jan, »ailiot, »rtugtr, Siebe,

otanrime«, Slomberg, Dupert, tefi-boce k. DiefeJtüng«

Irr martn natg ber Sirige 3nfpeflortn brr 8ngalt unb

gelegen al« Brfelbung jägriitg 5000 Sranfen. Sarretle

überbUeb bie Bencaltung. 3" >et geige verbanb Sia«

gelten mit bem Coaeemiolre de mueiqae eine Dtfiama«

tionOftgule, merin bit fünfligen ©tgaufgieler bt«Tb«»tre

(tuagele gebilbet merben feilten. Unter bie Prefcjforen

tiefet fiunflbideiptin gibiren bie {terren BapifRe ber

dltere, Datinceurt, Dugajen (Xaluia’e unb Dato»’« feg«

tte), gleetrp, Branbmenil, Hafen, Kugelet , Wvnptf,

Saint ftix unb Zalma.

Unter ben au« bem OonMrvntnite gervorgegangenen

®(galten gürfen mir fofgenbe Siamrn trief» vtrgeffen,

raovon rinige bcrügmt grmerbtn : t«rcfb , DaKvp,
Stgntigee jfer , geti« , Dauffoigne , Deurfrn , Satten,

Gaffil.Slaje, panferon, Scnoit, Pomgarb, Hcvaffenr,

Siourrii (ber Saltr), Ddriei« (brr ©atnr), Stolanb; Wr
Damen Btamgu, Durtt, grün!, fiiati SSentalent ('Sab.

Damrrrau), bie fjrn. ffallbrenntr, §erj, ffabrnrtf, 8ug.

ftreuger, Bibal, gvntainr, Urgan, 'Kaja«, Sorblin,

Xulon, Ouillon, Sagt, Dauprat, Barijcl n. f. m.

Dir DtHaraaiienpftguic lieferte bir Siamrn

:

Perlet, Samfen, Kenjaut, Sartignp unb 'Kauguin.

Katgbetn bie 8ngaJt nun einmal Im Sange tear, mutben

untre Sartclte’« Heilung ju jebem Xgeiie be« Unterriigt«

Vcgrmetgeben vtröjfcnlliffM. Unter tiefen Stgriftrn, bie

fämmtlitg in grgrnfeitigtr Brrbinbnng ju rinanber flan-

ben, Pcrbirnt gier befepbrr« Satef« Tritte dtiirniümr

Srmägnung, mclrge« am erfirn, vor 40 jfagrtn, bir

ginffentiff anfgedtr, mrltge bamal« nvtg in gtanirtitg bit

{larmeniemiffrnftgaft umgülltr.

Siatg brr Srebnung Italien« fanbte Sarretle Subolpg

ffrruger natg ber falbinfef, mit btm 8uflragc, fitg btt

gaupliätglitgiien mujifaliitgen 8rtgipe ju bemdtgtigen, nnb

fe ergieft Pari« tine Biglietgrf, in mcltgrr man 2ti000

Bdnbc jdglte.

Die Sonctrle be« Senfrcvatetium«, tvtltgen man geult

uub mit Singt fo viel Bemuitbetung jcBt, mürben ftgen

von Sarrttte in ber 8bfügt cingerUgttt, bie »egenmart

mit ültem Keijltrteerfen bet beulftgcn unb italieniftgm

Stgult befanut ju matgen.

81« man im 3agre 1814 jum erfleumatc He Si rtionat

garbc orgaitiftrte, bllbetc Sarretle eine Siegimnitemufff,

an ber, ebgieitg fit unter aller Ktttelmüffigfeit, Siapolren

fo grege« SSogfgefallen fanb, tag er Sarretle mit bem

Sgrenfreuj bcftgenftc. Södr« auig nitgt bei bit jer Scran.

(affang, fe gatte Sarrttte fi(gering ftgon früger^ biefe

Buejeitgnung vertiert.

®in 3agr fpdtrt mürbe ba« «eufervaterium geftgleffen.

Sarrttte jag fitg jurüd unb ergiett jum Siatgfelger Sbe«

rnbini, ber neig geult mit biefem 8mtr bcflcibct ig.

Unter ben mirflitgen profetferert, ju betten bie vier

älteren Berten, Baillet, Ü’Bbam unb SÄugrlet geretgntt

»erben muffen, nennen mir felgente:

fgalevp, Denrlen, pentgarb, Hevaffeur, Panferon,

Stgnetgbeeffer, »ügn, Bcneit, 3imratrtnaun, i'abenetf,

Storbliu
, Ba<tin, Zuleu, Bcgt, Dauprat, Barijcl,

Sgaft, 'Ketfreb nnb Samfen

Sarrttte, tiefer nm bie Wnftffnnff in granfetitg fe

geigverbiente 'Kann, lebt gtute neig, jurütlgcjegen im

Steife feinet gamilie. Snfprutgefc« erjäglt er mawgmal

een aften (Erinnerung«, unb ftgeint in brm Bcmuglfrpn

belcgnt, Butt« getgan ju gaben au« Brbürfnig ««ein,

nitgt aber um ber Snpreifung »ittrn, neig b<« Sugme«

Pari« im Gttrmbcr 1841.

Hr. ftailner.
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bed pinrfifp-neuromaniifprn Dbrcinfpeltord Spup Sap--

Jtap»Wan an ben faifertipen ©oiroernrut 3o'31‘3feb<3i

über tit Beaufffpligung ter (lompofiiion unb

mufffalifpen treffe im pimtnlifpen, b. p.

nrai omauiifpen SRtipt.

(StilatibaU X» Wtßtn Untreue tcllatfra«

®r(fimfd>rtlbtr lr».Sub.)

©lorrriper Srrjmanbariii : erpobentr ©rneralgrißiu»

jptfjcr ' Seclenauge brr mufffalifpen (Jompofition unb

Grefte , brr Du gejirrt biß mir bttn ®(anje bed ’iäfauea»

fpmeiiä unb bewaffnet mir brm ©preamm bei Bergtfftn-

bril, äbnlip brn geptimmßaofltn ©dtlern brr Unfrnoelt

!

Inbegriff brr ©rprimniffe brr ffunß
!
gdper brr Cieblip»

frit! ÜSw* brr gebet uub tfeupte alled fünßleriftben

Slrptd !

Du paß mir in Deiier Dntb unb ®nubr befohlen, jur

StÄrfung bed öffrariipra ©eißed bie Beauffiptigung brr

mufffaiijptn 2ompojitton, Birmofildt unb ‘Prtjft in brn

«erfpiebmen proninjen bed pimmlifptn, b. b- unferd

nrnromantifpen iHtipd mir Sorgfalt ju ittfbicirts, unb

barauf ju fepen, baß bie Befehlt brr ©ötllipea, btrrn

Samen mir nipt audjafprtpen »etmdgen, überall ßrenge

gebantpabt werben. Sin i<b , brr ©eringßt aller 6trrb

Upen, gltip auch nuretrtp tined fc großen Bertrauend,

f« pabe i<b mi<b bmnotb gerüßet mit brm Panjet bed

©cborfamd, unb auf brm Soft mrineb Siftcd bin l<b

einbergerannt , Sir «ortrß ju bttipfett, mie cd bamit

bcßtHt iß in brr 'Prorinj Deuto.Sprea, bie ba liegt am
Saume beb eißgeu Sorbenb , oermanblen gerb unb Dei»

ner Derrlipfeit feeligen SReipdffbtd.

Du reeißt, ebler Derr tr» (Seiften unb ber ®ebanlen!

beffer ain Dein Sncpl, baß Biiper-, Seel» unb SBetf,

ptn«Spreiber biefet prostnj unldngß nop fi<b ptraud»

genommen batten, eigene ©ebanfen, gormen unb OTei»

nungen ju haben. Dan bitte nun aup reeller ‘Jliptd auf

ffp gebäht, ba bie Anmaßung biefer beute von jrbrr fo

rceit ging, ihre beftbednften Hnffptrn unb firäfte brm

ßoben ©eniud ber beiligrn TOanbarinr an bic Seile fegen

ju reollen; aber aup nipt Mod für ffp bebauen wollten

birfrlben »euetbingn nop biefe ©ebanten, fonbrrn auf ibre

alberne oreallele Seift ber treffe unb bera Solle felbß

übergeben; unb barum iß benn in tiefem ßteipe »rn und,

Deiner heiligen Wanbarinf, mciOlitp «erorbnet reorten,

baß eine ©inriptung beßepe, wornap Siemanb mehr

©riß paben baef, aln mir ipm erlauben, nnb niipl mepr

©infttpi, ain für feine Sßangjiufe fpitflip, alfo gac feine,

biemeil folipe SRangßufe »eit tief unttr benen ßept, Me
Solptd oerorbnen. Du mirß und loben — »ad »Ir

bemütpiglitbß erffepen — ob foliprr göMtprn Dehnung,
»eil offenbar ja nnfrre ©eftflfpaft nipt mepr beßtpen

fünntt, »enn peraudtäme, baß et»a fo ein SpreibeT

ober ßompomrer ein Wann ton trenn auch blöd gefun«

bem Wtnfprnotcßanb , unb ein Wanbariu (mein Derj

jerfnirftpt bei bem ©ebanfen, aber ißt muß bet Boüffün»

bigfetl halber Deiner £errlipleit bie Ober »ieterjugeben

naget, rerlpt biefe »errupie Solle reopl prgl) — da
Dummfopf fepu fönute. äUed, »ad bie entfernte gbc*

einet foltpeu unmaptfpeinlipeu Wöglipfeit autp tat natp

bem taufcntßcn Schluffe bei bem punbertßen Warnt bed

p«bHlumd, toenu auep mtpt erregen, fo botp nur an»

pautpen föunle, muß entftpieten jurnßgereicfen nnb un»

tcrbrütft »erbet. ©in jeher öompottiß, Sprtiber ober

Birtudd muß unb fotl ftp reiben, fplelrn unb fingen, »ad

wie, bie Wanbaeine, trollen
, ruipt mepr uub nitpt ree»

rnger, notp unmagliptr etoad Snbered, fonß !

Derr! Du »illß niipl, baß iep Deinen erhabenen Sille«

pirr audfbcctpe unb bie prefdmmripe Crbnung berüprt,

roornap mit fo einem ©ttrblitptn bann Me Spreete bed

Uumutpd unferd etpabeuen uitfit rblupra ©roiud fühlen

ju laffen paben.

ailerbingd unb mit SRept paß Du, erhabener ©cneral»

geißin|>eftor ! mil Wißtnutp bemerft, baß bie für biefe«

Jreri an per o beßeßt gereeftnen Sapter ber prormj
Dtuto»<5prea ton biefen heiligen unb brilfamen 'prinew

pien notp uipt genüglip bunpbrungen finb begeißett wor<

ben ßnb. Diefe alten Söäpler bed ©eißed uub ipre

©enoffen gepürta, fo »eit ffe uop am ßeben, nop ju

ber Spule, »elpe ßp ßreng an bie Sorfpriften pielt,

bie ren bem erhabenen Wanbarinenratpe fened pimmlfc

fpen Seipd gegeben würben, »elped beßanb, epe bie

bonneenbe nnb ftapenbe $>ofaune Dtined gewaltigen unb

erbabmen SStipdfigtd für gut fanb, »eil ju »eit unb

ntüpfeiig »ar, »on bort immer bie Befehle unb ©efege

ju polen, ein ueued fdlped 9feip gier auf Ifrbtn gleip

ju grünben, unb ba »ir und ©efauble unb infpirirte ab»

fimmlinge «on jenem wahrhaften ewigen bunmlifpen
9)npe nennen, benen Me Offenbarung geworben, in brm
neuremantifprn »iebrrpallen ju laffen, »ad bort ffp er»

geben, fo fpeiut cd raum raepfam faß, mit euergifperet

Strenge gegen biefe alten heiligen ja berfapeen, ald

bie Älugpeit bed neuen Dhron d gegen ben dlttrn gebietet;

bop hoffe ip nipt optte ©runb unb Bertcanen, baß nap»

gerobe aup btt heilige ©taube biefer unfrer eigenen Butt»

cefforen batb bapinfpwinbm nub ffe begreifen lernen »er»

ben, wie fetbff ein alter Beamter ©ebanfen aufgeben unb
annepmen maß, um bem neuen, bet einmal ffgt auf fei«

nem Staple nnb Stpi fpttpt für ade, wohlgefällig ju

trfpeinen. Denn eben »eil ber Bnpßabe unb Dan tobtet

uub bet ©riß belebt, muß man mit ©riß ben Bupßabeu
unb Don ebbten, bamit brr Bupßabe nab Don ben ge»

idbiettn ©riß nipt belebe, wie nufer eigener geheiligte»

WiffionSe War<£d(a» fagt in feiner ©epeimltpre «on her

Berwanblnng brr alten Wuffflepre in bie neue. <H liegt

ein riefet Sinn in biefen ffnnlofrn Sorten, unb »et bad

SBorlfpiel nipt Ptrßebt, ber iß aup nipt wfirbig, beru»

ft« ju werben, mit Sorten unb Dänen ju fpirlru.

So pabe ip, Sipt unfrer 3eit ! ©plagfpatten bed Dp«»
ned! ebler ©rjmanbarin! getreulip geforjpt unb unter»

fupt , ob in biefer $ro«tnj Deuto > Spwa nunmehr ein

btjferer Sußanb eingelcrten, unb bie «rrmeffenen öompo»
nirer, Spreiber unb Birtuofen genfigenb gebemülpigt

finb unb ipre ginger oerßrieft in bem Saume «on bem
Spleppfleibe Deined popen, erpabrnen Sittcnd. {säpet
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ab« notb Wägt »er greube mein£crj unbHrfcr ftbmimml

mein ©eift in »em freilich ctmab gelb gefärbten Meere

beb Sntjütfen« über bat, tva« td) Dir )efl noch ju »er«

fünben bäte.

Seit faß einem 3abrjebenb f<b»n batten wir in biefet

provinj einen neuen Rath, ber — i<b mu§ e« befennen,

»bftbon t<b an feiner Spife ju lieben bie Sbre habe —
bab 3beal eine» mußlaliftben ©eißcbmätblerb ifi, bie

tvab>bafte unb unteufdtbarc 'Probe aller fnei Tcfc e n Man«
batinru. Stbon feit biefer neue dia tb ernannt mar, fonntc

bie Seaufßtbtigung beb muftfaliftben Heben« in Xeuto«

Sibma alb Mufiet bienen für bab ganje bnnmliftbc Reitb.

Dotb, glaubten mir gut unb tütbtig vrrfeben ju fepn, fo

lange bieb rcitbtige Jlmt »on genanntem Raipe allein »erfe-

ben marb hinter frnHoblgärten beb »an unb fogenannten erflen

mufifaliftben Mufenßßed, fo ftbeint eb botb — unb verjeibe,

b»ber @änner unb f?etr ! menn bieb mitb gleicbmobi mit

innigem Summer erfüllt, meil ttb fürtbte, bann in Deiner

unb Deineb Reitbe« ©unß ju finfen — mirb bie 3Imlb-

fübrung biefrb Ratheb gegen ben, meltbcr mit Rätbßcm

unter Sorg« unferb Miffionärb Mar-flelam neben unb

feine Regierung anfjußblagen beabfitbligt, Ritbtb fepn,

alb mab bab gßßigen Deiner bolbfeligcn unb Deinen

lönenten ®emub bclebcnbcn ©cinabltn gegen ben guß

eine» Stephanien. Du fennß, hoher firrr! bie Stimme

unb Dritte biefeb unferb Miffionärb noch »on feinem

SBanbel unter ben Hinten her. SSo er rrfebeint unb feine

Danb binlegt, utufj natürlieh allen Hi<ht beb Ruhm« er-

löftben , unb mie ein fjelb mirb er febe mißliebige Spur
vonötbanfen »erltlgen. Die 'Matur erjeugl oiele farbige

Slättet, aber biefe Perle ber Mantarinen-Mifgon, fürtbte

ith, mirb, felbfl in ben Rath unb tum SBorfig erhoben,

alle Slättcr in bie garbc ber Unfcpulb lletbcn, b. b- fie

meiß mathen ober Ritbld an ihnen taifrn, benn fein un-

fthulbigeb fflemütb haßt 811t», mab ititht meiß, b. h-

fein Ritbtb iß, unb umfängt baher nur biefeb mit iüobl'

trollen unb eigentbümlither Suneigung. Sr iß ein Sbi-

itefe bureb unb burth, unb fein herrlithir 3»pf allein fdpon

iß ber Stbretfen aller Soiuponißcn , Stbreiber unb Str<

tuofen. 3tb habe ißu fdjort veranlagen »ollen, Miflionär

ju bleiben ober mit Urlaub auf Reifen ju gehen, um in

anbern provinj« unferb bimmltfiben Reitbb ©aßrollen

in feiner Sunft ju geben, benn einen größeren Sirtuofrn

im Sermanbeln, Srrntiftbcn unb Rernitbten alter unb

neuer Hehren habe ith in meiner ganjen langen, null (tr.

benjährigen prari» notb nicht gefüllten; allein er br>

ßauptet fclbß, baß brr 3»ßanb ber feiner Cbput hier

inbbefonbere ancertrautcn prrße im butbßäblitbßen Sinne

Riiptb gu münftben übrig laße, unb baß er baßer un-

mäglitb anberb fbnne, benn bieb reoblgcpßegte Rinb ganj

in feine Arme ju ftbließen. Sb mag bieb mahr fepn, ba

mir felbß alle SSelt fo jiemlitb babin gebratht haben, geh

meit entfernt »on allem SBünftben ju hallen unb vielmehr

biefelbe ftbon anfängt, im Sertoünfiben hegen ßtb ju üben,

mab unb jur abfonbcrlitben Sefriebigung gerritbt; inbef-

fen vermag ich bennotb nitbt cinjufehen, »oju außer betn

erßen notb ein jmeiler foltber Seaufßcbligungbratb in

biefer Provinj unferb bimmlifcben Reitbb von Rüthen,

unb itb unterfange mitb baher, h«her, ebler Den! unb

geßrcngßer ©eißebinfpeftor ! Dir bie Sille ju güßen ju

legen, baju mit beitragen ju mellen, biefe Perle in ihrer

alten Miffton«-- jfaffung ju erhalten, in meltbem gaDe un>

fer Rath HBeb aufbietrn mirb, ihren ©lanj ju erhöhen,

mährrnb im anbern mir nicht anbnb fönnten, alb fclbß

biefen Pßegbefohlenßen alb einen abtrünnigen ju »rrbätb-

tigen unb in feiner ganjen Raftheit ihn barjußellen, mo>

bei aUctbingb mietet fo viel alb Ritbtb jum Sorfdjein

fommen bürfte. Sicdciibt ermirft Drin hoher Sinßuß,

glorrrifbßcr Srjmanbarin! baß ißm — mab jubrm noch

jur Ratbrifcrung für 8nberc bienen mürbe — ein Sßren-

ftbmerbl von Deinem Reitbebßß aub bcmilligt mirb, alb

Hnerlennung ber Dienße, meltbe er in feiner bibherigen

Sphäre unferm Senate gelcißet hat, unb alb Slufmume-

rung, ferner autb barin mie (eilper tbätig ju fepn. 3n
folthem Sinne empfehle itb iß" bringlitbß jnr Seföree-

rung in bie jmeite Rangßufc mit bem reihen Änopf, mie

jur Drforirung mit bem Orben beb großen Salten, nebß

Belegung feine« 3ei<bmb vom golbenen Sparren, momit

früher ßbon Deine Drrrlitbfeit fein Daupt fo gnäbiglithß

jierte.

3tb (äffe ben Saum Deineb Jtleiteb , inbetn itb mich

geben Mal jur Srbe merfe unb ben Staub mit meiner

Stirn berühre. Mögen bie ©älter Dich beglüden in

©eiß, Derj unb Magen, unb unfer neuromanliftbeb himm-

liftbeb Reich bemahren vor jeber Revolution, bie, tinferc

Mutter, une glcttbmobl anmibert mie bem giftbe bie

trodenc Srbe! — 3tb bleibe

Dein untermürßgßer Sflare

6chuh'®ah<fi«h'Man,
Manbatin ber 12. Ratißßufe.

ftritlf.

ülmßerbam bei Xßeune u. Spe.: VlCrgelßuften,
gecomponeerb boor 3- ®. Saßiaano. Uitgegeven

boor be Maatftbappp „tot Sevorbcting ber Xoonfunß."

1841. Pr. 8 ß.

Der im Xitel genannte Serein gcßaltet ßtb immer

fegenbreitber, unb in iüabthett feilten bie Rtcberlanbc

einmal mteber eine bebeulfamerc Stellung in ber mußfa>

lifcpen Sulturgeftbitple einnchmen Cmoran (aum ju jmci>

fein}, fo haben mir beren Anfang autb nur vom Srginn

jene« Serein« an ju batirtn. grübet ftbieti co blo« ba«

Soncert ober bie Sammermugf fepn ju fallen, meltbcr

biefer Serein feine Xßätigfeit jumenbete. Sielleicht baß

eb blob gefebaß, um baburtb vorerß ben Sinn für Mußt
in bem großem publifum ju reetlcn. Dahin gehörten

meiß autp bieSompogtionen, meltbe er burtb prrife ver-

anlagte unb bann auf feine Jtoßcn vcrößentliibte. Sßte

mir inbrjfrn aub vorliegenbem Merle erfepen, behnt gib

tejjl fein Streben autb auf bie Rirtbenmußf aub, unb mie

lange mirb eb bauern — greift fein Sinßuß autb in btc

bramatiftbe Mußt ein, unb bann fällt bie pßege bce ge-

lammten mußfalifcßcn Sultur in ben Ricbcrlanben ihm

Dia
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attptim , ifk bann aber aatp wopi in ben (xfien ©änbtn,

ba alebann bem allgemeinen 3ufa»menffuff bet mufffali«

(eben Kräfte in ben fjliebrrlanben autp fine aflfeitige 8b»

teilnng wirbet ju Steril nsitb, unb nun jrbe« Xalent bic

ibm vorgtgeitpncleSRicptiing einftpfagra nnb «(folgen fann.

Ser teutftpc Organiff neu Kraft unb Xaleni bürfte an

tirfen fetp« Crgelflücfen nitpt unwaprftbcinlitp Waotpr«

oubjufeben haben, unb bie etfle unter biefen ober foliben

Sueflellungen türfit bet ©orwurf einen geringen orgcfraäjji.

genttaue« frpn , ba augtnftpeinlftp bieöompofftioncn vor

bem klariere gtmatpi worben finb, tue nur ju (eie^t brr

Spieler bie Wiglitpfcit einen tei^i gu binbenben ©pielb

ann ben äugen Iä§i, bie benn auch ftirr in ben häufig

ncrlommenben noüen afforb.gottftpreitungen fehl!. ©itbt«<

brftonetnigrr tragen bie ©lüde 3ti<pen grünblithrr Slu-

bien unb ebelflen ©trtPcn« an fiih, unb in fefern wirb

auih bie beutfihe Orgel-Wtijierfcpaft, wrltpt roapclitp bi«,

her wenig Slujforberung fanb , naih bra 91ieberlauben

ein anfmerffame« 8uge ju riihten, pc mit greube unb

Snerfrnnung begrüben. 3m allgemeinen finb bie aufn

clegantrflr gebrüllten feihn Stüde für ein grefferc« Dr>
gelwerf bereihnet, ma« fitp auih au« ben an ben ©auptjleUcn

angegebenen Segiflritungen ergiebt. Sa« rrfte ijl ein

großes frdlubium mit guge, unb nennt brr ffemponift

felbjt ba« Sorfpitl „groB", f» mcipte bie Kritif fafl »er.

fuiht werben , t« „ju gro§" unb |u lang aubgefponnen ju

nennen, nämliih im ©ttbältniff gum ©auptfapt. ®« iff

mehr al« ein blofie« frälubium, e« ijl ein Sag für fi<t,

her fiih ber 3bee ber b!o§en (Einleitung überhebt. autp
Per ©au be« Orgelpnnft« , bem wir fofott im änfange
unb naihgehenb« wieberholt begegnen, wollte unfer muff»

faliflhen ©efitpl nid)t frpr angenehm berühren, fo wie

hier ber ftpon erwähnte Wangel acht ergetmäffigen 6a pe«

am füptbarffen hersortritt. ‘Jlacp einer brei Seiten lan>

gen Surtbfübrung einiger Wotine in A-dur mit oerftpit.

benrn 3n>itationen in Wanual nnb fcbal tritt ein brei»

ftimmiger canonifihrr Sag in E-dur ein. worin bem fetal

jugemuthft wirb, was wenige Orgelfpieler oieDeiiht ju

leiften im Stanbe finb, unb naiptem auf ter feipflen ober

vielmehr 11. Seite auih tiefer Sag notp einmal ju einet

Dlatpabmung be« tcflen in D-dur juritdfebrt, tritt png, 14

erg bie cigtntlitpe oierftimmige guge ( Ouime) in A ein,

beren Xhema übrigen« in fo fern wenigfirn« nitpt gtüd<

fi<h erfunbm ju fepn ftheint, a[» bie animort glritp beim

gmeilcn Sehritte fleh «ine tlrine Sthweiipung erlauben muff,

bie im llebrigen inbefj tüiptig gearbeitet ift. Sa« jweite

©tüd ijl ei« Andante über tinr „ntur öboralmtiobit"

lE-dnr), bem junäthft ber (Spora! felbjl in einem vier,

ffimraigtn Safe voraudgebt, wobei auf bem crjtrii Wa«
nuale ber Cnntu« lUrmn», auf bem jweilen bit fUlitirlfnm.

mm, unb im fetale bic ®runbj)imme grfpirlt wertrn.

Un« erfdjfint birfer Sa? af« brr glüdtidifle unb and)

oegrlwilrbigfle von aUcn. Sa« brüte ©tüd ift eine fünf,

jljmmige gugbette, wobei bie vier Untrrfttmmen fofott in

ber Qngfüprung auf einantcr folgen, unb bit fünfte cnb.

lieh augmentirt cintritt, ba ba« Xbtma nämltd) brr Wt-
lobie be« (Sporals „©erglitbffrr 3*fu wa« paff bu vtr«

broepcn" entnommen würbe, ©a« vierte ©tüd — in

getbiffer ©egirpung ba« funffreiepffe — ift ein frilubium

Fw-moll, ba« fofott tinen ffanon fn ber 6ctunbe rat«

widril unb eben fo au<p jteralitp funftgrrciht buttpfflprt,

unb wie gewipnlitp nah einem furjen Crgelpunfte Dur

ftplicfft. Sa« fünfte ©tüd ifl ein figurfrter ©ap über

ben öpoial »3tfu< meint greube", ber rtmfaH« müSn«
lebnung an bie Sporalmctobie fanonifth anfängt, bi« bie

OPerffimrac mit bem Cauios im« ein tritt, boih fpäter

autp folchen bem ©affe überläfft, ber fortan aber aufbrm

trfitn Watmate gefpielt werben muff. äm ©ihluffe folgt

ber Sporal felbjl im reinen virrftimmigtn ©ape. Sa«
ftthlle ©tüd ifl eine Soppelfuge in G-moil, in weither

ber öompeniff bie gange Waffe feiner guten contrapunf.

liftpm Kenutniffe unb grrtigfeitm niebergtfegl bat. ©tpon

brr Urbung wegen fipeincn un« hie ©tüde ber aOgrmtin.

flm Sttbreitung würbig, unb ftpabt baff ber popt frei«

br« aütrbing« glängenp an«geffattctcn Werfe nitpt un.

waprftpeiniiih herfclbm pinberlitp in brn Weg irrten wirb.

Kr.

Streben unb ffeipgig hei bfrnolb: 3cpn Adagio

im freien Slpi für Pit Orgel, componirt unb bem

Ä. S. ©oftaptBmtifler ©ettn ö. @. Siriffiget it. ju»

geeignet von <S. ®. ©ipner, Organiff an ber Krrug«

Pirche ju Sre«btn. Op. 11. fr. 1 fRipir. ober 1 ff.

45 fr.

Wit wahrhaftem Scrgnügen unb innetfiet raufifalifditr

Erbauung paben wit biefe ftpän unb jatt gehaltenen, me-

Ichiereitpen ©lüde geltftn unb gefpielt, bie auffrt iprer

itefflitpen ©eeignetpeit juSbornloorfpitfen unb bem grofftr.

9tupen, brn ipre Uehung an fitp ftpon gewähren mup,

autp notp mantp anbrre« fünfflcriftpe« 3ntrrcffc gewäh-

ren, ha« ffe allen Crgctfpiriern in hie ©anb wünftpen

läpt. Socp untrrlaffen wir, haffelbe in einer fprciellen

©eleutpiung beutlitpcr pervorjuptben, unb geben ffatl brf.

fen lieber bir gange Sorrebt pirr, womit brr (Sompontff

fein woplgelungcne«, banfendweripe« Wert eingrlcürt pal,

um fo mepr al« batin ®egrnf!4nbe jugleitp herüprt wor.

beu finb, wrltpe umbrrKunff willen nitpt oft genug gur

Spratpe unb in (Erinnerung gehraipt werben linnen, unb

um fo mepr, al« barin benn ade« autp enthalten ift, wa«

wie allenfalls notp gur notp nähmt CEparafitriffi! brr

Stüde angufüprtn hätten, ©it lautet wie folgt:

„Obwohl Pie Segel unter allen mufffaliftpen 3nffru.

menten in ©eeüdfttpiigung iprer ®ripe, ipre« Umfangt«

unb wegen brr Wannigfaliigfrit brr vrrftpicbeucn ©tim.

i men, fowie autp rüdffcptlttp bt« Prim meprftimmigrn Spiele

gu bewirfenben rarte unb piano unb wegen be« perguffel.

lenben foetflingenbrn Zone« ba« voüfommenffe mufffaliftpe

3nffrumen< iff, unb au« birfem @runbe bie Kinigin Per

mufffalifipcn 3nftrumeme genannt gu werben pflegt, fo

wirb ffe bennotp in 3iud|itpr ber Sirgfamfeit ipre« Xonc«

von Peinape jebem anbetn mufffaltftpen 3nfttumtnrt übet«

troffen.

Sec Orgelton an unb für fitp ifl ffarr unb alle ©ü!f«>

mittel, ipn biegfam gu matptn, wopin namentliip bie

Crettc«tido-3üge gtpöten, paben fitp bi« ieffl al« notp fept

unguetiipenb trwlefen.



SBenn nun aber bie Crgti einen f» g»be« Song uam
kn mufffalifcgen 3ugrumeMen behauptet, fo bürfte tt

i'rfer angemeffr« fepn, barnacg ju gaben, tir brmertee

fegipaegc Stile btt Orgel ju geben, fo bofj bit Starrheit

bet Otgelione btm ®eger bet Mtnfcgtn weniger rüblbar

wirb. Dag leglertt au# in einem gogen (ürabr mtiegt

n?erbtn fann, bann bin it> ftfl überjeugt unb bat Mittrf,

cbnreg btt grmünfegle 3meef errciegt werben fann, ifi

etajig unt allein bann ju fuigett unb ju pnben, bag btt

Ctvelfpieter mit feinem 3nftrumente genau btfannt ftp,

folttes beberrfdx nnb nawenlfiig gtnanbi unb gefegidt bit

oinjtintn glimme« ber Orgel ju gebrauten eergebl «i
feglttgen aUerbrugt gewignlteg bit dorabefuinnen tut bit

Gagel (wenige Hudnabmen abgerechnet) ofmt allen @tim<

«wnweegfel ( görggent weegfelt ein r«rte mit rinn« piano

ab) mit benftlbtn Stimmen, mit beaen bat Stbef anfingt.

Dufte ©erfahren, welebet nur bei autgearbeiielen üom<
pefutenen, mit gugt« unb bergt, mn nieglt alt bic 'Raffe

«an Xönrn CEffelt bewirfen fall, juldffig fepn bürfte, febrint

mit aber ganj ungatigafl ju fepn. Ofme 3<beifel muff

btt Orgelfpielrr nie äuget taffen, bag er ein 3n«

grumrnt bitigitt, Beleget ein ganjet Cregtger rrprdfen»

titt. Der Orgelfpieltt bebenft nur, bag fpgat bit frgigrn

3Rcifler im yianoforiefpiel igt 3nftrument Jum SNcprd»

fenianten einet Cregegert ju ergeben feg begrebtn, unb

hager auch igrr Xongüeft egne alle Segleiiung größten«

tgreld sarlragcn.

Craigt man nun, bag bat fKanofotte Im ©ergltieg

mit ber Orgel weit mebtiget alt legiere gebt, unb alt

ein fege unpoUfammenct unb tonarmet 3ngrument fieg

bargcllt, fo »itb man niegt nur gilben, bag bat Orgel«

fpiel im allgemeinen fegt auf eener ftgr niebrigen

Stufe gebt, fonbeen et bringt g<b au<b bie 3 rage auf,

murin tpobl bet ffirunb liegen mag, bag bat Spiel auf

bet Orgel mit ber »erpoüfommnung btt Spielet auf

aubern 3ugntmeuten nubt gleiegen Segtill gilt? — Ser
$auptgrunb btcroon liegt wog! ungrtitig in ber allju«

Mrgliegrn Sefelbung ber meigen Organigen unb, bag bat

Orgclfpitl nur alt ©ebtnfaegt betrachtet mirb. Ser jfali

ig gar niebt feiten, bag bet Äeregennoigt weit anginbiger

alt bee Crganig bonorirt »irb. 3# felbg fennt Crga.

mgtn, bit 70, 50, SOXglr. — unb neig weniger (Srgalt

gaben. SBie foü aber bet einer fa »irbrigra Sefalbung

Slfer unb bug, bat Otgtlfpiel, wat gemig fegt nütgig

unb fegagbar ig, ju erlernen gerfommtn? — Säer foil

erwarten, bag talrntVbOe jungt Mnfifrr bei fo fürgliegen

Hutfieglen bem Orgelfpiel geg nibmen foUenV — Oft
gtrt man laute Klagen über Unmiffengeit unb fegleigirt

Spiel ber Organigen, man btbenlt aber niegt hierbei,

bag bei bem täTgliegen fjonorar bet Organigen nur ein

Stümper ju erwarten ig. «San brfotbe nur bie Orga«
nigrn mit einem jährlichen Oegatle rem meniggent 250
bit 300 Xglt. — , fo wirb et mit bem Otgtlfpiel halb

ganj anbert gegen, btnn man wirb bann in forjtr 3eit

fegen, bag weit megr mufilaiifcge Salenit bem Orgtlfpiele

gib wibmen werben, alt et legt ber galt ig.

Sag bat Orgelfpiel aber aueg meigent nur alt Sehen

<

faege beltaegtcl wirb, bat liegt flar am Sage, kenn bie

Crfabrung legrl unt palfammeu, bag Me meigen Orga»

nigengeflen folegen ©erftnen übertragen werbe«, melege

an unb für gib unb in ber fiauptfaege ganj cibrrc, bem

Orgtlfpiele ganj frembaruge Srfcgdfte betreibe«. Sag
inan nun unter falebrn Organigen wenig Mrigtt fuegen

unb gnben wirb, baran wirb wogt Tttrmanb jweifrfu,

benn tiefen flcrfantn ftglt fegen ia ber Segel bie ndlgige

3eit, um mit bem fragt!djen 3ngru»ent g# gehörig *er<

traut ju maegen unb fomegi bie praftifegt jferrigfett «M
aueg tgepretiitgt Äcnntitiffc heg ju erwerben, pgne Me ei«

guter Orgelfpieler niegt brnfbar ig. — Seeg genug gier«

spu. ©p« tiefer Sifegwrifitng, wtlegt ieg für übergüfftg

niegt gitit, wtll ieg jur Saege felbg jurüeffebre«.

Sei Bbfaffnng tiefer Adagio gäbe ieg mein tefpnberet

augtnmetf barauf geriegiet,

1) megr bureg Mtlobit alt bureg conirapunftifige Star»

briiung ju irirfrn, pgne jeboeg beu ®rng, bteSürbe

unb $eiligftil bet Ortet bei Stile ju gellt», »et»

galb ieg alle Manieren unb ©etjietungtn vermfebn

gäbe, unb

• 2) bureg Rannigfaltigleil ber Siärfe unb Segwäege

bet Orgcilonco, foroie bureg Sinfügrung megrem
ttutbruettjeiegen megr Klangfarbe jn btwirle«, um
Me Starrheit bet Orgcltonet bem menfiglügen die»

hör weniger fühlbar ju maegen.

Um neuggegenbe Xcnfeüefe riigtig autjufübren unb pbr»

jmtagen, ig eine Orgel mit meniggent 2 'Manualen rr»

fcrbcrli#. St fönstn bieftlben aaerbingt audj auf Gr«

geln mit einem «anuale gefpitlt weiten, bie trwünfeg«

SBirfung wirb aber in feinem ff alle erreicht werben fönncu,

Bnf welege SBtife tiefe Adagio porjuwagtn gnb. wir

unb wann regigrirt werben foü, bat gabt itg bureg jeiegen,

weiege eeb fegt eriäulrrn will, angebtuut.

ppp bebeuitt eine tinjige Suramr,

pp „ 2 Oboe 3 Stimmen,

p „ 3,4 aber 5 Stimmen,

inf „ 4,5 aber 6 Stimmen,

je natgbem ge girier ober fegwiegtr gnb, gebetft »er offen.

f bcbeutel fimmtliege Sfügigc Stimmen bet £aupl«

werfet nebg einer Siahrgiramt.

ff „ fämmlliige 16», 8« unb -Ifügigc Stirn«

men bet fiauptwerfet.

fff „ bat poUt fwuptwttf.

tf „ bat plögiiege f)rraa<bcbru einet Sonet

aber einet atfartet.

Regieret (of) ig auf ber Orgel auf jwcferlei Sri mag«

lieg, (irgend , wenn man bat 2. Manual ein wenig

girier regigrirt, alt bat 1. unb trn Xon ober «Horb,

wetegrr mit «f bcjeiegncl ig, auf bem 2. Manual jugleitg

mit greift ;
jweitent, wenn mau ti»e fegwaege Slimmr

anjitgl unb bei btm Slfforb aber Xcn, welrger mit «t

bejeiegnti ig, eine garfe Stimme, wie Principal , noeg

bajujiegt.

Um bat oreoooaüo autjufügren, ig nitgig, bag man

mit bet fegmieggtn, gebtefltn Sfügigen Stimmt ben 8n«

fang maegt unb bie übrigen gebtefltn Sfügigen Stimme«,

bie gebceften 4fügigrn, bit offene« 8fügigen, bie offen«

4fügigen, bic 2fügigen, Me gcbeetlen lüfügigtn, bie sffc»
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nen lGföftigm , dir Oninten, dieTerje», bif ftbwätbtten

unb julegt tU härteren Mirturm nach unt natp jujif(n.

Bill man (in decreocondo bewirten
,

(o wirb man in

brr eben angegebenen SBeife uragefeh« »erfahren müjfen.

Eie fNegiper finb übrigena (>irr fließt fwPig, fenbern fang,

fam anjajiehen. Steter bem nun gebauten rreooendo und

.ln>r«we*do wirb notb ein jwrited trerfemmrn, ndmliib

mit AAAA VVVV bei» gercfbntitben

.Seiten. Eie «ufjfübrung deffelbtn erforbert bie gräple

}>rädfion. <&i muff nämlt$ ba, reo bad 3fi<brn A heb*,

eint Stimme ftbnrll angejogen unb bei bem V mietet ab-

geübten werben, unb e< geliebt biefed bei bepimmien

Taftlbeilen, fo wie amb grögientbeiib bei bem Auftreten

*fner anber» Harmonie.

Eiefrd crencendo uttb Hecreoceodo ifi ber Orgel ganj

eigcntbümliib, (ein anbered 3n(irumenl fann baffelbe fo

tradfübren, nietpt einmal bad Drcbtfier.

Ead 3<<4en einer ga|mr beulet fc-Icfee Stellen an, reo

eine $anb allein fpielt unb bie anberc ju ber fol<

genben Stelle auf bem anbern Manual, ober auch

auf bemfelben bie Strgiper anjiebt ober abflöjft, Je

natbbem ed errlangt reirb.

lad 3f>tben einer O »n<l Stritt bedeutet bad Snjiejteh

ber ’PcCalfopptl.

Ead 3eitben -f bebeutet bad Slbjioöen berfeiben.

lad Beieben einer buribilrttbrnen Q mit gut bedeutet,

baß fi<b dieSanfarbe änbern foll. 3»r Seränberung

ber Slang ober Tonfarbe finb »orjüglitb bie ©am-
brnregijtrr, bie Mehrwerte foreie bie lüfühigen ge»

bedien Stimmen, wie Quintatön unb ©orbun, an,

turnenden.

Ead 3ei<ben B.S. bebeutet eine Sotirftimme, welche

in ©erbinbung mit einer ober jwei anbern Stimmen
)u ber bejeitbneten Steile gebrautbt werben foU.

Eud 3eitben O.W. bebeutet bad 2. Mahual.

Ead 3fitben H.W. bedeutet bad 1. 'Manual.

ifd mürbe ju weit führen, wollte i<b oon jeder ©uw»
wer eine fpetielle ©eftbrribung liefern, wrf$e Stimmen
ber Orgel bei feber efnäelnen Stelle gebrautbt werben

linnen. Um jebotb angebenden Crgelfpielern ju jeigtn,

wie dabei »erfahren werben foK, fo werbe itb ja 'Sr. 3,

weltbed wohl cinrd ber fctroirrigPrn tp, gtnau ongtben,

wie biefed Stüd oorgetragen werben foll.

Sa# pp wirb b<er mit einer 8> und einer 4 fähigen

Stimme (Seda tft nnb Mebrfldte 4 guf ) nudgefübrt. ©ei
bem 3eitben reirb notb eine dffrne 8 fßfige Stimme
daju gejogen. ©am 9. Haft an fpie It man auf bem £>aupt»

wert mit 'Principal 8 unb ©cwdbotu 4 Jug, in ö traun,

gelung bed ©emdborne« mit einer anbern 4füfIgen Stimme,
©ei bem 13. Tafte (ehrt man {um Cberwerfr jurüif.

©ei bem3eitbm p übernimmt nur eine fpaub bad Spiel,

itäbrmb bie jroeile ftanb fimntlube 8fübige Stimmen
mit Trompete 8 gut bed Sanptwrrfed anjiebet. ©i<
i«(t ifi im 'Pcta! eine 10- unb Sfüfjigc Stimme nötbig

gewefen, Mit Anfang bed 17. Talted lehrt man jum
£>auptwerf jurütf unb, wo miglttb, mit ©etmeibung jeder

Cüde. 3n bem Augenblidt, wo bie eint fcanb den 1.

Jilfotb greift, muh Me ander» bie ^tbaifopptl anjiehtn,

weif anpetbem bad Sebat im Serbältniffe jum Manual
oirl ju ftbwatb fepu würbe. Mit dem ®nbe bed 20. Tal.

led ip bie 'Prbalfopprt bei dem + wiebtr abjuftohrn, bei

"em 11. Tafte übernimmt wiebtr eine $anb allein bad

Spiel auf bem Oberwelle unb bie jibttie £and fWfrt die

angejogenen Stimmen auf dem ftaupireerle bid auf bie

2 ftbmätbflrn 8fähtgt« wieder ab. 3m Augtnblicfe bed

Angehend bed 2. A$te(d im 23. Taft wirb die pärfpt

Stimme im Cberwtrf abgehoben, um aud dem p bad pp
ju fördern unb bie JSebalfoppel ift ebenfatld wiebtr an.

jujiebtn. Sei de« 25. Tafte gebt man jum dauptretrf

über unb bei bem 26. nnb 27. Tafte ift allemal bei febtm

Sieriel, wo bad 3rf«hfn A lebt, eine Stimme na<b den

Segeln bed eretiemio anjujieben. Sei bem 28. Taft ift

bte 'JSeballepptl abjuhofen, eine {>anb übernimmt bad

Spiel auf bem Oberreetf und die jreeite fiö§t bie ange-

jogenen Stegiftcr auf bem fiauptwerlc bid auf 2 8 fähige

wiebtr ab. ©et bem 30. Tafte lehrt man ju dem ftanpt«

werft jurüel nnb bei bem 32. fbfelt Witter nur eine .f'ant,

während die nnbtre bad ppp auf dem Cberwerfr »orbe-

reitet, reoju ©atmonira, Salicional ober ©ambe 8 $uf?

gebrauibt werben fann. ©ef ber Sldilelpaufr, am ®nbe

bed 37. Tafted, muh bie eine $>anb eine fanfte 8 fähige

Stimme auf bem Oberrerrf unb die andere $anb eine

Stobrftimme auf dem £aupiwrrf notb bajujteben, tim die

Eauptftlmme, reelibt im Tenor liegt, beroorjubeben. Sei

bem Snbc bed 41. Tafted lehrt man auf bad Cbetrecrf

jurüd und bri dem Snbe btd 43. Tafted fpieft bie linfe

Eanb wieder auf dem Eauptwetfe. ©er 46. unb 47. Taft

wirb wieder auf bem Obrrwetfe gtftiftlt Een 46. Taft

ftjieft eine £anb allein, wäbrenb bie andere bad forte auf

dem $aup!werft vorbereitet. Sri Anfang bed 47. Tafted

ifi bad ftärffie Xegiftcr abjupofen, um bad ppp ju be>

werfPeüigen. Sei dem Anfänge bed 48. Tafted tp bie

febalfoppel anjujieben. Eie jwei lebten Siertel werben

wiebtr auf dem Oberwtrfe gefpfelf. 2Bo feine yebaffappef

oorbanten tp, muff man bei dem forte ein ober jwei'JJf.

baipimmcn notb bajajiehtn.

Ucber ben ©ortrag tiefer Adagio im allgemeinen habe

itb noch Siniged ju erinnern, ©iefe Sängrr, befonberd

aber amb ©irtuofen auf brm 'piano, (affen bei bcra©or>

tragt melobiftber Sä (je die begleitenden Stimmen rin we*

nig oorandgeben unb fommen mit ber Melodie gtwiffer.

mapen natbgebinft. Auf bem ^ianofort mag man biefed

nablaffcn, auf Cer Orgel hingegen ifi ed äuherft unjwed,

mäpig. gerncr Werben auf bem 'pianefort Säge, wie

gern etwad arpeggirt audgefübtt. Eitfe Sri unb ©Seife

ip für bie Orgel cbcnfalld unjweifmähig. Man fbfage

jeden Hffoeb präcid Jüfammtn an. Ucbtrpaupt ip bei

dem Spielt btt Orgel bie grdhte fPtäeiPcn nitbt gtnng

cmjueurp fehlen.

Eie Tempi find nach «ftb Sfäljelffhen Mcltonom ge.

nan angegeben, um wenigpemj Mijjgrifen betfelben oor.

juieugtn. 5litbt nur pbligaBd, fonbtrn amb jciiced
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balfpül, |ot»ie Äennmi§ ha ütimmeR, tnu§ natürli$

poraudacfc&t iwrhrn."

JcuilUtott.

kleine 3rituna-

Drriben am 1. Daemba. Borgrfiaii faub bi» afie Quartett'

©otree bed Goiuatraeifiad tftpinifi Ra«. Da# 8ofai ifi ba

mgl übetgrof» fc^ön« ©aal bei Roteibe 'poloflnc, mclger Rg ooi«

treffUg ju folgen SRuR!probuftion»n eignet Da# ^ublifum btfianb

anl ber (Rite bet Dredben« Jtunfifeuna anb3^W unb füllt» ben

©aal bid jum Druden. Im rariRen wir«» rin Quartett pon8e»t*

bo»»n , in weigern übrigen# aug Vipinift OrlegcnPeü rrbirlt, bie

ganjr ©gönprtl f«ne# ©ogrn# ja jetgen. Die grojk Zpeilnapme,

»dge btffr# Untanepmen PipindÜ’d Rubel, bürfen mir al# ein

eben f» crfreultgcd 3«g« befragten, al# bttfem bet wätmRt Danf

dafür gebultt

Berlin am 3. D*c»mb«r. Im 22. r. W. ging RofRnt'# ,,lta-

litna in Algeri“ fn roilgtr ctnR bie ©ontag lOr# bejauterle, mit

bet iialienifgtu Dp«rng«f*Ufgaft auf ber Jtönigßädt»r ©üpn» fn

©eene. 3ugl»ig fügte Rg ein jweited 3ntereffe bet BorRtüung bei,

nümlig bai erRe luftrcftn tretet neuer Wttglieber: Sga. Marziali

unb Sga. Sori, bette au# Benebig ju uni gelommen, unb ein Sgr.

Giaffei, au# OTailanb. Ü# batf bitte Icquifirion toobl eine f»Pr

glüdlig» genannt »erben, tarnenMg ifl bie SBarjiafi eine ©än«

g«rin mit guter i&timme unb von fülliger ©gule. Die luffüprung

»ar eine au#gtj«gn»t», unb nag bem erRen Iftr würbe ba# ge*

fammtc tpätig» ^etfonal gerufen. — Im 27. ». gab ISuftf-

biteHer ©ottfurb Hertmann aui ?üb»d im (Saale bei ruffi-

fgen fcoftd ein Goncert, marin beefelbe fig nigt nur al# guter

(Hattet « unb Bioltnfpieler pören lief, fonbern aug ali begabter

ttompomfi Rg jeigtr, unb ali folget jmar trog rühmen#» unb

beagteniwerger benn ali iener. (r# warb eine gtofe ©infonle

von gm aufgefübrt, bie waprllg nigt menige feigen peprer^oefte

an flg trägt, unb aug pinftgtltg ihrer gorm ein poUtnbeir# Äunft»

wert genannt werben muf.

9Ä i 6 c c 11 e n.

iZpatberg auf Reifen.) Zfalbetg bat eine neue Reife

nag i*ani aagetreten, bie er bieimai bürg 3<atten mögt. 3n

Zrtefi bidt fii berfelbe längere 3«* «»f* fpielt« meprae SKale

ftjfenüig unb warb non bem entbufiaRifgen ^ublifura faR ber«

gittert.

(Reue Oper bon ©erltoj.) Sie uni fe eben au# pari*

gefgrieben wirb, bat fig aug $ector ©rrlioj nog einmal in

bei Opern* CEompoRtion eerfugt unb «ne Oper „La Nonne «anglant“

boQrnbri, ju welger gm ©cribe ben Zerl fgrieb. Sic wollen

wünfgtn, baf er mehr GJlüd ali mit feiner erRen bamit haben

raögfe Die baldige luffüprung wirb bai Journal de Debat$ ju

oermilteln wiffen.

(Die bierjig ©ergfänger aui ben ^prenäen) jieben

nog immer in Deuffglanb uub CeRemig umber, unb bie 3»«g*

niffc bon 6pobr u. I. öffnen ihnen überall aug Soncertfaal unb

Zbeatrr. JNrilig waren fie in ©ien nnb burften fig Im Äätng-

nergor-Iheater hören laffen, aber ber Beifafl fofl nur ein Iauii

gewefen fepn, fo gern man bie ^räciRon grei ©efangei unb bai

BerbienR grei Sebteri unb gäbt«# (»olanb) um bfc ©Übung

biefer Ralurfänger anertennt.

(3tahcntfger glötiR.) 3n Sitn hat ei» üalienifger glo-

tiR, Rameni QJinlio ©riccialbi, mebreTe Goncerte gegeben,

unb wirb von bort aui ati ein Birwofe nnb ÄunRler im beRen

©inue bei öoril gepnefen.

(Reue fomifge Oper bon Ibam ) «tne Rouitit bet fo«

mifgen Oper ju <parii
, MLa main de fer ‘ »on ©txibe unb Neunen

unb cempomri oon 1. Ibam, foQ, öRentügen Ragngten ju gotge,

nur mäfig gefaBrn $a\>tn. SSan fprigt bem Zeit» wtrffame *«»

tuationen jn, bog finbrt man ihn eug etwa# auf btr ®ptpe geRefit,

unb bie GompoRtioti nennt man wergloi unb fglcubrrifg. Rw
«n ^aar Rieten mrrbtn anfpregenb batin gefunben. ©ollle bmn

wirflig ^rrr Ibam mit fegem einem ^JoRiÜon fig fgon andge*

fangen hob«? —
(getid in Rom.) Der ali f>iRoriler unb überhaupt nrnfila«

lifgrr ©grtft Reiter befannte Dirrftor bri Gcnferbatonumd ju

©rüffel, ©r. 3rtid, beftnbei Rg gegenwärtig in Rom, unb baut

bai Olürf, ®. t>. b»«n y«bRe borgeReüt ju Waben, ba feinein*

Rgttn übet 3urü<ffignmg ber «irgenmuf»! auf gre frühere alte

Rrinheit feRr wohl aufgrnommen unb gm aug bie (ftlaubnif a«

geilt hoben foD, in ber BatUamfgeu ©ibliogef Untafugungra

nag ältacn fRufifmerlen anRtDtn unb barau# luijüge nehmen ju

bütfen. Ili wir biefe Ragrigl eihitllen, fiel uui ©pORtiai’d

©r. bem ^Jabfte überreigtcö Set! fiba Berbcffaung ba lirgen«

muRf in 3talirn ein, unb mer, wie wir, bie beiben Wännet

©pontini unb gelii aJd JUnftla unb Äunfigriehrtt fennt, wirb

aug bai Nägeln begreifen, bai ber (gebaute uni abjwang, bie

römifge Itrgc erwarte oen bähet (»eil für gren unb namenilig

in 3talien attabingi tief gefaQcneu mufitalifgen Gulmd. Sir

unfern Zb«Id tamögen übngen# fo lange nigt baran ju glauben,

bi# ber in Rg felbft »erlteble Infiquar getli bie ©etfpirtc ju feinen

„ contrapunftifgrn ©tubien* neben benen bon einem Ibam be la

^alr, C deigeun tc. aug aui bem ^gerbmanb Gortf|", „Rurmabal-

oba „Ignei" entnimmt , unb bie tomiige Äirge frei XIX. 3®b**

huubrrtd wirtlig bann gre Sege über ©etbei audgiift.

(«rneuerte mufitalifge 3<ttfgtifl.) Die bürg Sebad

I Zob unlerbiogenc unb für entfglafen gehaltene 3üif^<lft

wirb »on ihren biihetigen Bcrlegan ©gott in Wainj aufd Rene

ini ?rb»n gerufen werben. Die Rebaftion hoi befonbad ald

rauft talifger Inttguar aiUgeaeignele Zongciehrte |>ea Del« i«

©riUn übernommen. Bot btr $aub Waben 4 «>«fte jähflig *

6- b ©ogen oerfptogen.

(Siijt ald GapcllmeiRer.) Wan fagt, ber TOainjer Zbca»

lerbirefior ©gumann höbe tfiijt für bie DirelHon feina bifdfäh«

rigtn «onboner Oper gewonnen; ob wapt ober nigt wahr? tön*

nen wir nigt rntfgeibrn, unb ob gut ober nigt gut - »ollen

wir nigt entfgriben. Daf bie Iftien ba ?onbonrr beulfgen Opa

bürg folge Icquiftlion, unb wäre fie aug nur im ©geiue wahr,

für ben Hugenblid Reigen würben, bejmeifeln wir nigi, unb fcr.

©gumann iR ein ju erfahrna Wann, ali baf a nigt »ififn

foOle, warum er einmal einen frlbfi abRgtUgen Fehlgriff guL

Rrbatteur: ^ofrag Ur. ©g illing in ©tuttgart. Balrga unb Drudct: «b Zh- Orooi in Harlinge.

SPtufifalicH = gtnjeigcr.

Die allgemeine

Musikalische Zeitung,
welche mit Neujahr 1842 ihren 44st«n Jahrgang beginnt,

wird, wie bisher, in unsena Verlage erscheinen. Sie wird
nach wie vor alle wahren musikalischen Interessen zu den
ihrigen machen, bat ihre Relationen mit den angesehensten
musikalischen Schrillste Ilern bedeutend erweitert, und es wird

hr von non an ein wöchentliches Verzeichnis» aller nener-

cheinenden Musikalien und auf Musik bezüglichen Schriften

leigegeben werden. Ihr Preis bleibt unverändert 5 Vs Thlr.

är den Jahrgang von 52 Nummern (von durchschniltlich

l'/a Bogen) nebst Beilagen und Register, Die Insertionsge-

juhren betragen i'/sNgr. für die gespaltene PetiUeile. Die

tllgemeino musikalische Zeitung ist durch alle Postämter und

luchhandlangen zu beziehen.

Leipzig, ia December 1641.
P

Breitkopf £ Härtel
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